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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. 

 

 

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Absolute Return 
 

(der „Fonds“), ein Teilfonds von The Jupiter Global Fund (die„Gesellschaft“) 
 

Klasse L USD Acc HSC (ISIN - LU1388736255) 
 

Die Verwaltungsgesellschaft ist Jupiter Unit Trust Managers Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“).  
 

 

 

Ziele und Anlagepolitik 

Der Fonds verfolgt das Ziel über einen rollierenden 3-

Jahreszeitraum positive Erträge zu erwirtschaften, egal ob die 

Aktienmärkte steigen oder fallen. 

Das in den Fonds investierte Kapital ist Risiken unterworfen und es 

gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel über die gleitenden 

Dreijahreszeiträume oder über andere Zeiträume erreicht wird. Er 

kann weltweit anlegen in: 

• Unternehmensaktien; 

• Unternehmens- oder Staatsanleihen; 

• Bareinlagen; und 

• Derivaten – Derivate ermöglichen dem Anlageverwalter, 

Änderungen des Preises einer Position, wie beispielsweise der Aktie 

eines Unternehmens, nachzuverfolgen, ohne sie tatsächlich zu 

besitzen. Derivate können mit dem Ziel eingesetzt werden, von dem 

sinkenden Kurs einer Anlage zu profitieren. Der Fondsmanager 

kann Derivate dazu einsetzen, ein Engagement in einer Reihe von 

verschiedenen Anlageklassen zu begründen, wie etwa 

Unternehmensaktien, Finanzindizes, Rohstoffe und Devisenkurse. 

Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten können erhebliche 

Hebelwirkungsrisiken mit sich bringen und zu hoher Volatilität 

führen. 
 

Sämtliche Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert (d. h. 

sie werden automatisch wieder angelegt, was sich im Preis der 

Anteile niederschlägt). 

In dieser abgesicherten Anteilsklasse (HSC) werden Techniken zur 

Währungsabsicherung eingesetzt, um positive und negative 

Auswirkungen von Wechselkursveränderungen im Vergleich zur 

Hauptwährung des Fonds auf die Wertentwicklung zu vermindern. 

Anleger haben die Möglichkeit, an jedem Geschäftstag Anteile zu 

kaufen und zu verkaufen. Wenn Sie uns einen Auftrag zum Kauf 

oder Verkauf von Anteilen vor 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) 

erteilen, führen wir die Transaktion noch am selben Tag aus. Wenn 

Sie uns den Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Anteilen nach 13:00 

Uhr (Luxemburger Zeit) erteilen, führen wir die Transaktion am 

folgenden Geschäftstag aus. 

 

Risiko- und Ertragsprofil 

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der 

Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags 

einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso grösser ist 

das Ertragspotenzial, aber umso grösser ist auch das Risiko, Geld zu 

verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf 

Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann 

möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige 

Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich 

der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko- 

Ertrags-Verhältnisses rangiert. 
 

 Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage 

gleichgesetzt werden. 

 Der Fonds gehört zu dieser Kategorie aufgrund der Art seiner Anlagen 

und des bisherigen Volatilitätsniveaus (d. h. wie stark der Wert des 

Fonds steigt und fällt). 

 Aufgrund von Markt- und Wechselkursveränderungen kann der Wert 

einer Anlage sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten unter 

Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück, selbst 

wenn die Anteilsklasse gegen die Hauptwährung des Fonds 

abgesichert wird. 

 Anleihen reagieren sehr empfindlich auf Änderungen der Zinssätze, 

und es ist möglich, dass die Emittenten von Anleihen nicht die 

versprochenen Zinszahlungen oder Kapitalrückzahlungen leisten. 

Anleihen können auch von Ratingagenturen herabgestuft werden. 

Diese Ereignisse können den Wert von Anleihen vermindern und sich 

negativ auf die Wertentwicklung auswirken. 

 Der Fonds setzt Derivate zu Anlagezwecken ein, die unter bestimmten 

Marktbedingungen deutliche Wertverluste des Fonds verursachen 

können. Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten können 

Hebelwirkungsrisiken mit sich bringen, die die Gewinne oder Verluste 

im Fonds verstärken können. 

 Es besteht ein Risiko, dass Unternehmen, die der Gesellschaft 

Dienstleistungen anbieten, wie z.B. die sichere Verwahrung von 

Vermögenswerten oder als Kontrahent für einen Derivatehandel 

aufzutreten, zahlungsunfähig werden, was dem Fonds Verluste 

verursachen könnte. 

Typischerweise gilt: niedrigere 

Erträge, 

niedriges Risiko 

Typischerweise gilt: höhere Erträge, 

hohes Risiko 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

Die Gesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30.03.2017. 
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Kosten 
 

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des 
Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, 
verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle 
Anlagewachstum Ihrer Anlage. 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 5,00% 

Rücknahmeabschlag 0,00% 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage 
und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In 
manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen 
Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen 
werden 

Laufende Gebühren 1,52% 
  

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu 

tragen hat 

An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren 

ENTFÄLLT 

 

 

 Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen und 
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die Maximalbeträge. 

 Bei dem hier ausgewiesenen Betrag für die laufenden Gebühren 
handelt es sich um eine Schätzung der Gebühren. Der Jahresbericht 
der Gesellschaft für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben über die 
genauen erhobenen Gebühren. 

 Für einen Umtausch von Anteilen zwischen Klassen desselben 
Teilfonds und von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds kann 
eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des umzutauschenden 
Bruttobetrags erhoben werden. 

 Genauere Angaben zu den Gebühren finden Sie im Prospekt der 
Gesellschaft im Abschnitt „Allgemeine Informationen“. 

 

Frühere Wertentwicklung 
 

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern 
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. 

 

 Auflegungsdatum des Fonds: 06.06.2016 

 Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 15.02.2017 

 

Praktische Informationen 
 

Die Depotbank der Gesellschaft ist J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle bei der Gesellschaft erhältlichen Teilfonds und die Anteilsklassen finden Sie auf der Website 
www.jupiteram.com. Anleger können den Prospekt, die Satzung und den letzten Jahresbericht (30. September) und Halbjahresbericht (31. 
März) und die Abschlüsse über die Verwaltungsstelle, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. telefonisch: +352 46 26 85 973, per Fax: +352 22 74 
43 oder per E-Mail: talux.Funds.queries@jpmorgan.com, beziehen. 

Diese Unterlagen werden kostenlos zur Verfügung gestellt und sind in englischer und französischer Sprache erhältlich. 

Die Anteilspreise sind auf der Website www.jupiteram.com und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Die Gesellschaft 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 vereinbar ist. Diese Wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines 
Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt. 

Anleger haben das Recht, ihre Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines 
anderen Teilfonds umzutauschen, sofern sie die im Verkaufsprospekt festgelegten Mindestanlagevoraussetzungen erfüllen. Eine Erklärung, 
wie diese Rechte ausgeübt werden können, ist im Prospekt zu finden. 

Das für die Gesellschaft geltende Steuersystem kann sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers auswirken, weil die Gesellschaft 
Luxemburger Vorschriften und Verordnungen unterliegt. 

Jupiter unterhält eine unternehmensweite Vergütungspolitik, die von einem unabhängigen Vergütungsausschuss überwacht wird. Weitere 
Angaben zu dieser Politik, einschließlich eines Überblicks über die Vergütungselemente und zusammenhängende Politikgestaltungsprozesse, 
finden sich ab dem 18. März 2016 auf unserer Website http://www.jupiteram.com/en/Jupiter-Fund-Management-plc/Governance/Risk-
management. Ein Papierexemplar dieser Vergütungsoffenlegung ist auf Anfrage kostenlos erhältlich, bei der Verwaltungsstelle. 

 


