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1 Eckdaten des Alegra ABS Two (Euro) Fund  

1.1 Grundinformationen 

 

Valoren-Nr. 2.969.859 
ISIN-Nr. LI0029698599 
als UCITS-Zielfonds geeignet nein 
Dauer unbeschränkt 
Kotierung nein 
Rechnungswährung1  EUR 
Mindestanlage Anteile im Gegenwert von mind. EUR 100‘000 
Rundung Anteilspreis auf zwei Dezimalen 
Stückelung nur ganze Anteile (keine Fraktionen) 
Bewertungstag letzter Tag des Monats 
Bewertungsintervall monatlich  
Bewertungsfrist Bewertungstag plus längstens sieben liechtensteinische Bankarbeitstage 
Annahmeschluss Zeichnungen Bewertungstag, 12.00 Uhr* 

*fällt der Bewertungstag nicht auf einen liechtensteinischen Bankarbeitstag, ist der Annahme-
schluss am letzten liechtensteinischen Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag  

Annahmeschluss Rücknahmen Bewertungstag, 12.00 Uhr*, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 
Monaten 
*fällt der Bewertungstag nicht auf einen liechtensteinischen Bankarbeitstag, ist der Annahme-
schluss am letzten liechtensteinischen Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag  

Valuta 10. Bankarbeitstag im Monat 
Erstausgabepreis EUR 1'000.-- 
Liberierung 29. Juni 2007 
Rechnungsjahr 1. Januar – 31. Dezember 
Erfolgsverwendung thesaurierend  

 
Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger (von der Verwaltungsgesellschaft erhoben) 

maximale Ausgabekommission 3.00 % 
maximale Rücknahmekommission 2.00 %  

 
Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds 
maximale Pauschalentschädigung 2.00 % p.a. 
Performance Fee 10 %  
Hurdle Rate n/a 

High Watermark ja  

Erläuterungen 

Bei den Rechnungswährungen handelt es sich um die Währungen, in denen die Performance und die Nettovermögenswerte der 
Portfolios berechnet werden. 

Die Kommissionen und Kosten verstehen sich zuzüglich Steuern, Transaktionskosten sowie Auslagen, die der Verwaltungsgesell-
schaft und der Depotbank in Ausübung ihrer Funktionen entstanden sind. Die effektiv belasteten Kommissionen bzw. Gebühren 
werden im Geschäfts- und Halbjahresbericht ausgewiesen 

2 Organisation 

2.1 Sitzstaat / Zuständige Aufsichtsbehörde 

Liechtenstein / Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li. 

                                                             
1  Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettovermögenswert des Fonds berechnet werden. 
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2.2 Vertragsbedingungen 

Die Vertragsbedingungen legen das Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und der Verwaltungsgesellschaft fest. Der rechtlich 
relevante Inhalt des vereinfachten Prospekts bildet die Vertragsbedingungen und ist gleichzeitig als Treuhandurkunde im Sinne 
des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) ausreichend.  

2.3 Vermeidung von Interessenkonflikten 

Aufgrund der vielfältigen Geschäftstätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, ihrer Beauftragten und der mit diesen 
verbundenen Unternehmen können Interessenkonflikte auftreten.  

Bei der Verwaltung des Fonds sind die involvierten Parteien verpflichtet, durch geeignete organisatorische und personelle Mass-
nahmen das Risiko der Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Interessenkonflikte möglichst zu vermeiden.  

Ist dies nicht möglich, bemühen sich die involvierten Parteien, den Konflikt nach besten Kräften mit der gebotenen Sachkenntnis 
angemessen beizulegen bzw. ihn nach Recht und Billigkeit zu behandeln. 

2.4 Verwaltungsgesellschaft 

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein (FL-0002.000.772-7). 

Die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG wurde am 23. Juni 1999 in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung 
in Vaduz, für unbeschränkte Dauer gegründet. Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat der Verwaltungsgesellschaft am 
21. September 1999 die Bewilligung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit erteilt. 

Das Aktienkapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt CHF 1 Million, ist in Inhaberaktien eingeteilt und zu 100 % einbezahlt. Die 
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Verwaltungs- und Privat-Bank AG, Vaduz.  

Eine Übersicht sämtlicher von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentunternehmen findet sich auf der Web-Seite der 
Verwaltungsgesellschaft (www.vpfundsolutions.li), der Depotbank (www.vpbank.com) und des LAFV Liechtensteinischer Anlage-
fondsverband (www.lafv.li). 

Verwaltungsrat 

Präsident des Verwaltungsrates Mauchle ,Christoph 

Mitglied des Verwaltungsrates  Moeckli, Alfred Walter 

Mitglied des Verwaltungsrates  Näscher, Sigbert Wilhelm 

Mitglied des Verwaltungsrates von Kymmel, Eduard  

Geschäftsleitung 

Vorsitzender der Geschäftsleitung  Boss, Alexander 

Mitglied der Geschäftsleitung  Grässli, Reto Bruno 

Mitglied der Geschäftsleitung  Konrad, Ralf Alois 

2.5 Fondsmanager 

Das Fondsmanagement und somit die Anlageentscheide wurden an die Alegra Capital (Lie) AG („Alegra Lie“), Aeulestrasse 45, 
9490 Vaduz, Liechtenstein (FL-0002.103.456-9) delegiert. Alegra Lie wurde 2012 als Vermögensverwaltungsgesellschaft nach 
liechtensteinischem Recht gegründet und untersteht der Aufsicht der Liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Alegra Lie 
ist eine Tochtergesellschaft der Alegra Capital AG, Pfäffikon SZ, Schweiz („Alegra Capital“). Als Initiator behält Alegra Capital sämt-
liche Initiatorenrechte des Fonds. 

Alegra Capital wurde im Jahre 2003 gegründet und hat sich auf die Analyse und Strukturierung von, und Investition in Asset-
Backed Securities spezialisiert. Die geschäftsführenden Partner der Alegra Capital sind multinational und verfügen über jahrelange 
Erfahrung in den Bereichen Strukturierte Kreditfinanzierung, Asset Securitization und Asset Management sowie Quantitative Ana-
lyse. 

Dank ihres engen und vielschichtigen Netzwerks im Markt für Asset-Backed Securities hat Alegra Capital vor allem in Europa Zu-
gang zu einem überwiegenden Teil der emittierten ABS Transaktionen. Diese Marktpräsenz ermöglicht Alegra Capital eine optima-
le Selektion qualitativ hoch stehender Kapitalanlagen. 

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Alegra Capital (Lie) AG abgeschlos-
sener Fondsmanagementvertrag. 

2.6 Depotbank 

Als Depotbank fungiert die VP Bank AG, Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein (FL-0001.007.080-0). Die Bank wurde am 4. 
April 1956 gegründet. Die Bank betreibt schwergewichtig das Vermögensverwaltungs- und Anlagegeschäft für private und institu-
tionelle Kunden sowie das Kreditgeschäft. Sie verfügt über Tochtergesellschaften in Liechtenstein, der Schweiz, Luxemburg, Sin-
gapur und auf den British Virgin Islands sowie Repräsentanzen in Moskau und Hong Kong.  
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Die Depotbank führt das Anteilsregister.  

Die Depotbank verwahrt das Vermögen des Fonds im Rahmen eines banküblichen Depotgeschäfts. Sie nimmt ferner alle Aufga-
ben wahr, die vom liechtensteinischen Gesetz über Investmentunternehmen vom 19. Mai 2005 (nachfolgend „IUG“ genannt) in 
der jeweils geltenden Fassung vorgeschrieben werden. 

2.7 Revisionsstelle der Verwaltungsgesellschaft 

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Geschäftstätigkeit jedes Jahr durch eine von ihr unabhängige und von der FMA anerkannte 
Revisionsstelle prüfen zu lassen.  

Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Belpstrasse 23, 3001 Bern, Schweiz (CHE-441.858.784) ernannt. Die Ernst & Young 
AG, Bern, ist im Besitz der notwendigen Konzession nach den Bestimmungen des IUG. 

2.8 Revisionsstelle des Fonds 

Das Investmentunternehmen hat seine Geschäftstätigkeit jedes Jahr durch eine von ihm unabhängige und von der FMA anerkann-
te Revisionsstelle prüfen zu lassen. 

Als Revisionsstelle wurde die ReviTrust Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Liechtenstein (FL-0001.105.991-2) 
ernannt. Die ReviTrust Grant Thornton AG, Schaan, ist im Besitz der notwendigen Konzession nach den Bestimmungen des IUG. 

3 Allgemeine Informationen zum Fonds 

3.1 Fondsstruktur 

Der Alegra ABS Two (Euro) Fund hat die Struktur eines Einzelfonds. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds 
werden von der Verwaltungsgesellschaft im Interesse und für Rechnung der Anleger verwaltet. Das gesamte Nettovermögen steht 
in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anlegern. Es ist vom Vermögen der 
Verwaltungsgesellschaft getrennt. Ansprüche von Anlegern und Gläubigern, die sich gegen den Fonds richten oder die anlässlich 
der Gründung, während des Bestehens oder bei der Liquidation des Fonds entstanden sind, sind auf das Nettovermögen be-
schränkt. 

Der Fonds wurde gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. a IUG als ein rechtlich unselbständiger offener Anlagefonds in der Rechtsform der Kol-
lektivtreuhänderschaft aufgelegt. 

Der Fonds hat am 23. Mai 2007 von der FMA die Bewilligung erhalten und wurde am 29. Mai 2007 ins liechtensteinische Öffent-
lichkeitsregister eingetragen. 

Die jeweils gültige Fassung des vorliegenden vollständigen sowie des vereinfachten Prospekts und der Vertragsbedingungen steht 
auf der Web-Seite der Verwaltungsgesellschaft (www.vpfundsolutions.li), der Depotbank (www.vpbank.com) sowie des LAFV 
Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) zur Verfügung oder kann bei der Verwaltungsgesellschaft und der Depot-
bank kostenlos bezogen werden. 

Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Basis dieses vollständigen Prospekts sowie des letzten Geschäfts- und Halbjahresberich-
tes, sofern deren Publikation bereits erfolgte. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im vollständigen Prospekt oder in einem 
darin genannten Dokument enthalten sind. Mit dem Erwerb der Anteile gelten diese als durch den Anleger genehmigt. 

3.2 Historische Performance 

Die historische Performance des Fonds ist auf der Web-Seite der Verwaltungsgesellschaft (www.vpfundsolutions.li), der Depot-
bank (www.vpbank.com) sowie des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) ersichtlich. Die historische Wert-
entwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit 
steigen oder fallen. In der gezeigten Wertentwicklung sind die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und 
Gebühren nicht berücksichtigt. 

3.3 Total Expense Ratio (TER) 

Die TER wird nach allgemeinen, von der FMA anerkannten Grundsätzen berechnet und umfasst, mit Ausnahme der Transaktions-
kosten, sämtliche Kommissionen und Kosten, die laufend dem Vermögen des Fonds belastet werden. Die TER des Fonds wird auf 
der Web-Seite der Verwaltungsgesellschaft (www.vpfundsolutions.li), der Depotbank (www.vpbank.com) sowie des LAFV Liech-
tensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) und im jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation be-
reits erfolgte, ausgewiesen. 

3.4 Retrozessionen und Bestandesvergütungen 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Sachen und Rechten für den Fonds stellen die Verwaltungsgesell-
schaft, die Depotbank sowie allfällige Beauftragte sicher, dass Vergütungen, insbesondere Retrozessionen, direkt oder indirekt 
dem Fonds zugute kommen. Die Depotbank ist berechtigt, für etwaige Dienstleistungen bei der Einforderung von Vergütungen 
auf die Bestände von Fonds und strukturierten Produkten eine Gebühr in Höhe von 30 % der eingeforderten Bestandesvergütun-
gen in Rechnung zu stellen. 

http://www.ifos.li/
http://www.vpbank.com/
http://www.lafv.li/
http://www.ifos.li/
http://www.vpbank.com/
http://www.lafv.li/
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4 Anlagegrundsätze 

4.1 Anlageziel und Anlagepolitik  

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend be-
schrieben, investiert. 

Das Anlageziel des Alegra ABS Two (Euro) Fund besteht darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities („ABS“) ein überdurch-
schnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen zu 
erreichen.  

ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter 
Verbriefung (auch „Asset Securitization“ genannt) versteht man die Umwandlung eines Pools von Cash Flow generierenden, 
gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere. 

 Die Zweckgesellschaft (auch Special Purpose Vehicle oder „SPV“ genannt) kauft dabei den Pool der Aktiva und finanziert sich 
über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash 
Flows der eingebrachten Aktiva. 

Die Aktiva der Zweckgesellschaft werden von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet. Die ABS-Aktiva setzen sich aus ei-
nem diversifizierten Portfolio von Forderungen wie Kredite, Obligationen, Hypotheken und ähnlichem zusammen.  

Die Zweckgesellschaft finanziert sich auf der Passivseite über die Ausgabe von Schuldverschreibungen („ABS Debt Notes“) und 
Überschussanteilen („ABS Income Notes“), welche durch die Aktiva besichert sind (daher der Name „Asset-Backed Securities“). 
Um eine möglichst günstige Finanzierung zu erzielen, werden dabei in so genannten CDO-Strukturen („Collateralized Debt Obliga-
tions“) Wertpapiere unterschiedlicher Seniorität ausgegeben. Ziel und wirtschaftlicher Zweck einer Verbriefung ist es somit, bei 
gegebenem Risiko eine aus der Differenz der Renditen der Aktiva und deren Refinanzierungskosten resultierende höchstmögliche 
Nettomarge zu Gunsten der Anteilseigner der Zweckgesellschaft zu erwirtschaften.  

Das Hauptrisiko der ABS-Tranchen sind Verluste durch Zahlungsunfähigkeit einzelner Schuldner im Anlageportfolio der Zweckge-
sellschaft. Analog der Kapitalstruktur eines Unternehmens werden auch die ABS-Tranchen beim Zinsendienst und bei Kapitalrück-
zahlungen bezüglich ihrer Bonität unterschiedlich eingestuft. Rating-Agenturen wie Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch bewer-
ten ABS-Tranchen nach den Fähigkeiten der ABS-Zweckgesellschaften, dem Zinsendienst auf der Passivseite mit den Cash Flows 
auf der Aktivseite nachzukommen. 

Mit abnehmender Seniorität steigt der Risikograd der ABS-Passivseite (vgl. Grafik 1). Die Tranche mit der höchsten Seniorität 
(AAA/Aaa) trägt das geringste Risiko, da das gesamte unterliegende Portfolio zu deren Besicherung dient. Entsprechend ist die 
Rendite auf den Tranchen mit der höchsten Seniorität geringer als diejenige auf den nachfolgenden Tranchen. Das höchste Rendi-
te- und demzufolge grösste Risikopotenzial vereinen die „ABS Income Notes“, weil diese Tranchen dem Risiko des ersten Verlustes 
im Portfolio ausgesetzt sind und wirtschaftlich das Eigenkapital einer Transaktion darstellen.  

Die Zahlungen innerhalb der ABS-Struktur sind vertraglich detailliert anhand eines so genannten „Wasserfalls“ geregelt. Zahlungs-
eingänge strömen typischerweise wie folgt: Nach Abgeltung der Verwaltungskosten wird der vorgesehene Zinsendienst an die 
einzelnen ABS-Tranchen geleistet. Dabei wird die Tranche mit der höchsten Seniorität vor Tranchen mit tieferer Seniorität bedient. 
Im Falle von Unterdeckungen, welche z.B. durch Kreditausfälle verursacht wurden, können die vertraglichen Bestimmungen die 
Amortisation von Tranchen mit höherer Seniorität verlangen, oder es kann der Zinsendienst an Tranchen mit tieferer Seniorität 
ausgesetzt werden. Anfallende Überschüsse stehen vollumfänglich den „ABS Income Notes“ zu.  

Der Alegra ABS Two (Euro) Fund wird in „ABS Debt Notes“ und „ABS Income Notes“ investieren. Durch den Kauf von derartigen 
Wertpapieren unterschiedlicher ABS-Transaktionen wird eine breitere Diversifikation angestrebt. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass jede einzelne ABS- bzw. CDO-Transaktion in sich selbst bereits weitgehend nach Schuldnern, Ländern und Branchen diversi-
fiziert ist. So besteht z.B. ein zu verbriefendes Kreditportfolio von Euro 300 bis 400 Millionen in der Regel aus etwa 60 Schuldnern, 
die in 30 oder mehr verschiedenen Branchen tätig sind.  

Vorgängig zu jedem Wertpapierkauf wird der Asset Manager den der Verbriefung zu Grunde liegenden Aktivenpool einer umfas-
senden Sensitivitätsanalyse bezüglich Ausfallrisiken, Anlagekonzentration und Anlagerenditen unterziehen, um Rückschlüsse auf 
die Qualität der zu erwerbenden Wertpapiere ziehen zu können. Dabei sollte der Aktivenpool grundsätzlich in der Lage sein, Kre-
ditverluste in mindestens zweifacher Höhe der historischen Erfahrungswerte zu absorbieren ohne dass dabei das vom Fonds inves-
tierte Kapital gefährdet wird. 
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Die im Namen des Fonds enthaltene Währungsbezeichnung Euro („Referenzwährung“) weist lediglich auf die Währung hin, in 
welcher das Nettovermögen des Fonds berechnet wird, und nicht ausschliesslich auf die Anlagewährungen. Die Anlagen des 
Fonds erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds am besten eignen, wobei die Verwaltungsge-
sellschaft davon ausgeht, dass die Mehrzahl der Anlagen in Euro und US-Dollar erfolgt. Der Fonds hat die Möglichkeit, die jeweili-
gen Anlagewährungen vorübergehend oder dauerhaft gegenüber der Referenzwährung abzusichern. 

Anlageziel und Anlagepolitik des Alegra ABS Two (Euro) Fund sind auf einen Anlagehorizont von 5 bis 8 Jahren ausgerichtet. Der 
Fonds eignet sich deshalb für Anleger mit mittel- bis langfristigen Investitionsabsichten.  

4.2 Definition der „Asset- Backed Securities“ 

Als „Asset-Backed Securities“ zum Zwecke des Erwerbs definiert der Fonds (i) besicherte Wertpapiere, welche von Zweckgesell-
schaften bei der Verbriefung von Pools gleich gelagerter Forderungen ausgegeben werden, oder (ii) nicht verurkundete Rechte 
mit gleicher Funktion (Wertrechte), die von Zweckgesellschaften oder Finanzinstituten mittels Derivativgeschäften auf einem im 
voraus definierten Pool gleichartiger Anlagen geschaffen werden. 

Der Alegra ABS Two (Euro) Fund investiert überwiegend in folgende Asset-Backed Securities: 

a) ABS Income Notes 
b) Reengineered ABS Income Notes 
c) ABS Debt Notes 
d) Reengineered ABS Debt Notes 
e) ABS Fund Shares, Certificates or Trust Units 

Als „ABS Income Notes“ bezeichnet der Fonds jene Kategorien von Asset-Backed Securities, die (i) in der Finanzierungsstruktur 
der Zweckgesellschaften eine nachrangige Position einnehmen, (ii) durch die zuständige(n) Rating-Agentur(en) kein Rating zuge-
teilt erhalten, und (iii) das wirtschaftliche Risiko von Eigenkapital einer Verbriefung übernehmen.  

Als „Reengineered ABS Income Notes“ werden typischerweise „Erstrisiko“-Positionen bezeichnet, die unter Zuhilfenahme von vor-
rangigen Fremdfinanzierungsinstrumenten in klar definierten Pools von Anlagen geschaffen werden. „Reengineered ABS Income 
Notes“ werden z.B. bei der Replikation einer bestehenden Verbriefung oder bei der Akkumulation von Anlagen im Vorgang einer 
Verbriefung („Warehousing“) verwendet. Diese Instrumente werden primär dann eingesetzt, wenn dadurch verbesserte Risikosi-
tuationen, höhere Erträge oder tiefere Refinanzierungskosten erzielt werden können. 

„ABS Debt Notes“ umfassen alle Asset-Backed Securities, die vertraglich zugesicherte Zinscoupons erhalten und von den jeweili-
gen Rating-Agenturen mit einem Rating ausgestattet sind.  

Als „Reengineered ABS Debt Notes“ werden vorrangige Risikopositionen bezeichnet, die in klar definierten Pools von Anlagen ge-
schaffen werden. „Reengineered ABS Debt Notes“ werden z.B. bei der Replikation einer bestehenden Verbriefung oder bei der 
Akkumulation von Anlagen im Vorgang einer Verbriefung („Warehousing“) verwendet. Diese Instrumente werden eingesetzt, 
wenn dadurch verbesserte Risikosituationen, höhere Erträge oder tiefere Refinanzierungskosten erzielt werden können. 

„ABS Fund Shares, Certificates und Trust Units“ umfassen sämtliche Anteilspapiere an kollektiven Anlagegesellschaften, deren 
ausschliesslicher Zweck der direkte Erwerb und die Verwaltung von diversifizierten Pools der nachfolgend aufgeführten Anlage-
klassen beinhaltet.  

Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt grundsätzlich nur Asset-Backed Securities, denen diversifizierte Pools der folgenden Anlage-
klassen zu Grunde liegen:  

Leveraged Loans 

Als “Leveraged Loans” werden gesicherte, variabel verzinsliche, nicht „Investment Grade“-Bankdarlehen an Unternehmen be-
zeichnet. Solche Darlehen werden im Zuge eines Management Buy-Outs oder Buy-Ins, einer Firmenrestrukturierung oder einer 
Akquisitionsfinanzierung gewährt. Es wird unterschieden zwischen „Senior Loans“, welche vorrangig besichert sind und „Mez-
zanine Loans“, welche nachrangig besichert sind, dafür eine höhere Kreditmarge oder zusätzliche Ertragskomponenten wie War-
rants aufweisen. 

Project Finance Loans und Bonds 

Es handelt sich dabei um gesicherte, hochstrukturierte und langfristige Bank- oder Kapitalmarktfinanzierungen von Infrastruktur-
projekten, deren Rückzahlung ausschliesslich durch die von den Projekten zukünftig erwirtschafteten Cash-Flows erfolgt. 

High-Yield Bonds 

High-Yield Bonds sind von für nicht Investment Grade befundenen Unternehmen herausgegebene festverzinsliche Kapitalmarktin-
strumente, die in der Regel ungesichert sind und strukturell meist nachrangig zu anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten dieser 
Unternehmen stehen. 
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Mortgage Loans und Bonds 

Darunter fallen grundschuldgesicherte, mittelfristige Darlehen, die der Finanzierung von privaten und kommerziellen Liegenschaf-
ten dienen. 

Non-Performing Loans und Bonds 

Dazu gehören gesicherte, an Unternehmen gewährte Darlehen, die unter Zahlungsverzug leiden, die aber wegen der vorhande-
nen Sicherheiten einen realisierbaren Restwert aufweisen und zu einem Abschlag gehandelt werden. 

Consumer und Creditcard Loans 

Es sind dies ungesicherte, hochverzinsliche Privatkredite oder Kreditkartenausstände von natürlichen Personen.  

Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch in andere Anlageklassen investieren, wenn es dem 
Anlageziel dienlich ist. 

Rechnungswährung 

Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und das Nettovermögen des Fonds berech-
net werden. Die Rechnungswährung wird in Ziffer  1 genannt. 

5 Anlagevorschriften  

5.1 Zugelassene Anlagen 

a) Asset-Backed Securities, die aus Neuemissionen stammen oder am Sekundärmarkt erworben werden und als Wertpapiere 
qualifizieren.  

b) Flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des Fonds und in allen Währungen, in denen Anlagen getätigt werden. Als flüssige 
Mittel gelten sowohl Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit als auch Geldmarktpapiere (z.B. Treasury Bills, Certificates of Depo-
sit, Geldmarktbuchforderungen etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit 
öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen, wobei deren Qualität einem Mindestrating gemäss 
Standard & Poor’s von „BBB“ oder einer gleichwertigen Bonität  entsprechen muss. Die Restlaufzeiten dieser Anlagen müssen 
weniger als 12 Monate betragen.  

c) Anteile anderer Investmentunternehmen. 
d) Fest- und/oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationenanleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, etc.), so-

fern diese als Wertpapiere qualifizieren.  
e) Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt 

gehandelt werden, sowie derivative Finanzinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-
Derivate), wenn: 

i. die Gegenpartei einer Aufsicht untersteht, die der liechtensteinischen gleichwertig ist; und 
ii. sie jederzeit nachvollziehbar bewertet, veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft ausgeglichen werden können. 
iii. sich auf zugelassene Anlagen bzw. den ihnen zu Grunde liegenden Forderungen gemäss Ziffer a)5.1a) bis d) beziehen 

f) Derivative Finanzinstrumente gemäss Ziffer 5.1 e), die in ein Wertpapier oder Geldmarktinstrument eingebettet sind (struktu-
rierte Finanzinstrumente). 

5.2 Flüssige Mittel 

Der Fonds darf dauernd flüssige Mittel gemäss Ziffer   5.1b) flüssige Mittel halten.   

5.3 Anlagebeschränkungen 

Es bestehen folgende Anlagebeschränkungen: 

a) Der Fonds legt sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikomischung an. Höchstens 20 % des Nettofondsvermögens dürfen 
in eine einzelne Anlage investiert werden. Die fünf grössten Anlagen dürfen höchstens 60 % des Nettofondsvermögens aus-
machen. Flüssige Mittel sind von dieser Beschränkung ausgenommen. 

b) Der Fonds darf bis zu 100% seines Nettofondsvermögens in flüssigen Mittel halten. Soweit die Anlage bei einem anderen Kre-
ditinstitut als der Depotbank erfolgt, darf diese 30 % des Nettofondsvermögens (pro Kreditinstitut)/Gegenpartei) nicht über-
schreiten. Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und/oder Geschäftsstellen eines Kreditinstituts gelten dabei nicht als 
separate Gegenparteien..  

c) Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettofondsvermögens in Anteile anderer Investmentunternehmen investieren.  
d) Der Erwerb von Anteilen anderer Investmentunternehmen, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr ver-

bundenen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, ist nicht zulässig. 
e) Anlagen in derivative Finanzinstrumente müssen zum Kontraktwert in die vorgenannten Beschränkungen miteinbezogen wer-

den. 
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f) Der Kontraktwert von Anlagen in derivative Finanzinstrumente (einschliesslich solcher in Form strukturierter Finanzinstrumen-
te), die nicht von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
(UCITS) erworben werden können, darf insgesamt 30 % des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. 

5.4 Nicht zugelassene Anlagen und Anlagetechniken 

Folgende Anlagen und Anlagetechniken sind nicht zugelassen  

a) Direktanlagen in Immobilien, Waren und Warenkontrakte (physisch) sowie Kollektivanlagen, welche in diese Anlagen investie-
ren. 

b) Leerverkäufe (physisch). 
c) Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten zu Spekulationszwecken. 
d) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. 
e) Unverbriefte Darlehensforderungen (die in Ziffer 5.1 lit. a), c) und d) genannten Anlagen stellen, sofern diese als Wertpapiere 

qualifizieren, keine unverbrieften Darlehensforderungen dar). 
f) Anlagen in Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, 

sowie sämtliche Anlagen, die nicht direkt vom Fonds, sondern über zwischengeschaltete Gesellschaften (z.B. Holding- und In-
vestmentgesellschaften) gehalten werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Interesse der Anteilsinhaber jederzeit weitere Anlagen als nicht zugelassen qualifizieren, so-
weit dies erforderlich ist, um den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, in denen die Anteile des Fonds an-
geboten und verkauft werden. 

5.5 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

Der Fonds darf keine Kredite gewähren und nicht für Dritte als Bürge einstehen.  

Für die Kreditaufnahme gelten folgende Bestimmungen: 

a) Der Fonds darf sowohl zu Investitionszwecken, als Sicherstellung für Derivate (Margin) als auch zur Erfüllung von Rückkaufs-
begehren Kredite bis zum Betrag von höchstens 30 % seines Nettofondsvermögens aufnehmen. Dieses Limit ist beim Ab-
schluss der Kreditaufnahme einzuhalten und kann sich durch spätere Wertschwankungen der Anlagen erhöhen.  

b) Die zum Fondsvermögen gehörenden Sachen und Rechte dürfen nicht verpfändet werden, ausser für die gemäss Bst. a) zuläs-
sige Kreditaufnahme und für die Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten.  

Der Fonds hat gegenüber der Depotbank keinen Anspruch auf die Einräumung des maximal zulässigen Kreditrahmens. Die alleini-
ge Entscheidung ob, auf welche Weise und in welcher Höhe ein Kredit ausgereicht wird, obliegt der Depotbank entsprechend de-
ren Kredit- und Risikopolitik. Diese Politik kann sich unter Umständen während der Laufzeit des Fonds ändern. 

5.6 Instrumente und Techniken 

5.6.1 Derivative Finanzinstrumente  

Als derivative Finanzinstrumente gelten Instrumente, deren Wert von einem Basiswert in Form eines anderen Finanzinstruments 
oder eines Referenzsatzes (Finanzindex, Zinssatz, Wechselkurs oder Währung, etc.) abgeleitet wird und die vertraglich geregelte 
Termin- oder Optionsgeschäfte sind. 

Zur effizienten Verwaltung können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente eingesetzt 
werden, sofern mit solchen Transaktionen nicht vom Anlageziel des Fonds abgewichen wird und dabei die Anlagevorschriften die-
ses Prospekts eingehalten werden. Dies gilt auch dann, wenn ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument in ein derivatives Fi-
nanzinstrument eingebettet ist. Indexbasierte derivative Finanzinstrumente werden als Einheit betrachtet. Die einzelnen Indexbe-
standteile werden nicht berücksichtigt. Es dürfen sowohl bestehende als auch künftige, absehbare Risiken (Bonitäts-, Zins-, Wech-
selkursrisiko usw.) abgesichert werden. 

Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem Fonds ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem derivativen 
Finanzinstrument beteiligte Partei (in der Regel eine „Gegenpartei“) ihre Verpflichtungen nicht einhält. Dieses Risiko ist bei War-
rants, OTC-Optionen und Termingeschäften, strukturierten Produkten, exotischen Optionen etc. besonders hoch. 

Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100 % des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Beim Ein-
satz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungs- und Anlagezwecken darf das damit verbundene Gesamtrisiko 200 % 
des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Diese Höchstgrenze von 200 % des Nettofondsvermögens inkludiert die gemäss 
Ziffer  5.5 lit. a) zulässige Kreditaufnahme. 

Die Anrechnung von Derivaten bei der Berechnung der Positionsgrössen ermittelt sich aus dem Kontraktwert, also dem indirekt 
mit dem Derivat bewegten Volumen.  

5.6.2 Risikomanagementverfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Basismodell zur Berechnung der Risiken aus den Anlageinstrumenten, insbesondere in 
Bezug auf derivative Finanzinstrumente, und verwendet hierbei allgemein anerkannte Berechnungsmethoden. Sie hat sicherzustel-
len, dass zu keinem Zeitpunkt das Risiko aus derivativen Finanzinstrumenten den Gesamtwert des Portfolios übersteigt und insbe-
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sondere keine Positionen eingegangen werden, die ein für das Vermögen unlimitiertes Risiko darstellen. Bei der Bemessung des 
Gesamtrisikos müssen sowohl sein Ausfallrisiko als auch die mit derivativen Finanzinstrumenten erzielte Hebelwirkung berücksich-
tigt werden. Kombinationen aus derivativen Finanzinstrumenten und Wertpapieren müssen diese Vorschriften ebenfalls zu jedem 
Zeitpunkt erfüllen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Risikomessung den Simple Commitment Approach.  

5.6.3 Wertschriftenleihe (Securities Lending) 

Die Verwaltungsgesellschaft tätigt keine Wertschriftenleihe. 

5.6.4 Pensionsgeschäfte  

Die Verwaltungsgesellschaft tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

5.6.5 Anlagen in andere Investmentunternehmen  

Der Fonds darf gemäss seiner Anlagepolitik sein Vermögen auch in andere Investmentunternehmen investieren. Dabei sind die 
Anlagebeschränkungen gemäss Ziffer  5.3 zu beachten, wobei der Fonds keinesfalls mehrheitlich in die vorgenannten Investment-
unternehmen investieren darf. Der Fonds weist demnach keine Dachfondsstruktur auf. 

Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass auf Stufe der indirekten Anlagen (Zielfonds) zusätzliche indirekte Kosten 
und Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen indirekten Anlagen 
(Zielfonds) belastet werden.  

6 Risiken und Risikoprofile 

6.1 Spezifische Risiken 

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds ab-
hängig und kann nicht im Voraus vorhergesehen werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der An-
teile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein inves-
tiertes Kapital zurückerhält. 

Liquiditätsrisiko  

Obwohl die vom Fonds zu erwerbenden Asset-Backed Securities teilweise börsenkotiert sein können, gibt es für diese Wertpapie-
re keinen liquiden Markt. Die Bewertung und gegebenenfalls der Verkauf einzelner Anlagen kann sich schwierig und zeitlich sehr 
aufwendig gestalten und unter Umständen müssen Verkaufspreise unter dem festgelegten Bewertungspreis hingenommen wer-
den. 

Personelle Faktoren  

Die Verwaltungsgesellschaft hat keinen oder nur einen beschränkten Einfluss über die Verwaltung der Anlagen, die den ABS 
Wertpapieren, welche der Fonds erwirbt, zu Grunde liegen. Die teilweise erfolgsabhängigen Kompensationen der Manager kön-
nen einen Anreiz darstellen, riskantere Anlagen zu tätigen. Überdies sind die Manager oft auch mit ihrem eigenen Geld an den 
ABS beteiligt, was zu potenziellen Interessenskonflikten führen kann.  

Ausfallrisiko 

Die Aktiva der Zweckgesellschaften sind einem Kreditausfallrisiko ausgesetzt. Übersteigen zum Beispiel die tatsächlichen Kredit-
ausfälle die erwarteten Kreditausfälle, dann können aufgrund des vertraglich geregelten „Wasserfalls“ von Zahlungsströmen der 
Zweckgesellschaften Zinszahlungen und Kapitalrückflüsse insbesondere von „ABS Income Notes“ und nachrangigen „ABS Debt 
Notes“ zeitlich verschoben werden oder ganz ausfallen. Im Extremfall kann dies zum Verlust des gesamten Kapitaleinsatzes führen.  

Zins- und Währungsrisiken 

Durch vereinzelte Anlagen in festverzinslichen ABS Papieren kann der Fonds Zinsänderungsrisiken ausgesetzt sein. Solche können 
auch auf Stufe der Zweckgesellschaften entstehen, falls diese bis zu einem gewissen Grad das Prinzip einer fristenkongruenten Fi-
nanzierung verletzen. Die vom Fonds getätigten Anlagen lauten im Weiteren nicht immer auf die Referenzwährung; das Anlage-
vermögen des Fonds kann deshalb Wechselkursschwankungen unterliegen. 

Weitere Risiken 

Asset-Backed Securities beinhalten neben Kreditausfallrisiken weitere Risiken. So kann ein Kreditmargenzerfall bei gleichzeitig ho-
her Rückzahlungsquote bei den Aktiva der Zweckgesellschaft dazu führen, dass die Refinanzierungskosten auch ohne erhöhte 
Kreditausfälle die Zinseinnahmen übersteigen. Es besteht das Risiko der Einführung von (neuen) Steuern (wie Verrechnungssteu-
ern auf Zinserträgen etc.) in den Zweckgesellschaften. Währungs- oder Zinsabsicherungsgeschäfte beinhalten ein Gegenparteirisi-
ko. Die umfangreichen vertraglichen Werke können Fehler beinhalten, welche beispielsweise zum Wegfall von Sicherheiten füh-
ren könnten. Einzelne Anlagen können mit politischen Risiken behaftet sein. 

Derivate 

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen. 
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6.2 Allgemeine Risiken 

Zusätzlich zu den spezifischen Risiken können die Anlagen des Fonds allgemeinen Risiken unterliegen. 

Alle Anlagen in Investmentunternehmen sind mit Risiken verbunden. Die Risiken können u.a. Aktien- und Anleihensmarktrisiken, 
Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken umfassen bzw. damit verbunden sein. Jedes dieser Risi-
ken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. Auf einige dieser Risiken wird in diesem Abschnitt kurz eingegangen. Es 
gilt jedoch zu beachten, dass dies keine abschliessende Auflistung aller möglichen Risiken ist.  

Potenzielle Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine An-
lageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Exper-
ten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile dieses Fonds unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steu-
ersituation und sonstiger Umstände, die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des Fonds ha-
ben beraten lassen. 

Derivative Finanzinstrumente 

Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken 
kann durch entsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil verändern.  

Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem Fonds ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem derivativen 
Finanzinstrument beteiligte Partei (in der Regel eine „Gegenpartei“) ihre Verpflichtungen nicht einhält. Dieses Risiko ist bei War-
rants, OTC-Optionen und -Termingeschäften, strukturierten Produkten, exotischen Optionen etc. besonders hoch. 

Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko) 

Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit oder gar der Konkurs eines Emittenten bedeuten einen mindestens teilweisen Verlust 
für das Fondsvermögen. 

Gegenparteienrisiko 

Das Risiko besteht darin, dass die Erfüllung von Geschäften, welche für Rechnung des Fondsvermögens abgeschlossen werden, 
durch Liquiditätsschwierigkeiten oder Konkurs der entsprechenden Gegenpartei gefährdet ist.  

Geldwertrisiko 

Die Inflation kann den Wert der Anlagen des Fondsvermögens mindern. Die Kaufkraft des investierten Kapitals sinkt, wenn die In-
flationsrate höher ist als der Ertrag, den die Anlagen abwerfen. 

Konjunkturrisiko 

Es handelt sich dabei um die Gefahr von Kursverlusten, die dadurch entstehen, dass bei der Anlageentscheidung die Konjunk-
turentwicklung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt und dadurch Wertpapieranlagen zum falschen Zeitpunkt getätigt oder 
Wertpapiere in einer ungünstigen Konjunkturphase gehalten werden. 

Länderrisiko 

Anlagen in Ländern mit politisch instabilen Verhältnissen unterliegen besonderen Risiken. Diese können sehr rasch zu grossen 
Kursschwankungen führen. Dazu gehören beispielsweise Devisenbeschränkungen, Transferrisiken, Moratorien oder Embargos. 

Liquiditätsrisiko 

Bei Titeln kleinerer Gesellschaften (Nebenwerte) besteht das Risiko, dass der Markt phasenweise nicht liquid ist. Dies kann zur 
Folge haben, dass Titel nicht zum gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der gewünschten Menge und/oder nicht zum erhoff-
ten Preis gehandelt werden können. 

Marktrisiko (Kursrisiko) 

Dieses ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko, das darin besteht, dass sich der Wert einer bestimmten Anlage 
möglicherweise gegen die Interessen des Fonds verändert.  

Psychologisches Marktrisiko 

Stimmungen, Meinungen und Gerüchte können einen bedeutenden Kursrückgang verursachen, obwohl sich die Ertragslage und 
die Zukunftsaussichten der Unternehmen, in welche investiert wird, nicht nachhaltig verändert haben müssen. Das psychologische 
Marktrisiko wirkt sich besonders auf Aktien aus. 

Settlement Risiko 

Es handelt sich dabei um das Verlustrisiko des Fonds, weil ein abgeschlossenes Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, da eine 
Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen Bereich im Rahmen der Abwicklung 
eines Geschäfts auftreten können. 
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Steuerrisiko 

Das Kaufen, Halten oder Verkaufen von Anlagen des Fonds kann steuergesetzlichen Vorschriften (z.B. Quellensteuerabzug) aus-
serhalb des Domizillandes des Fonds unterliegen. 

Unternehmerrisiko 

Anlagen in Aktien stellen eine direkte Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens dar. Im Extrem-
fall - bei einem Konkurs - kann dies den vollständigen Wertverlust der entsprechenden Anlagen bedeuten.  

Währungsrisiko 

Hält der Fonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährung(en) lauten, so ist er (soweit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert 
werden) einem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Sinkende Devisenkurse führen zu einer Wertminderung der Fremdwäh-
rungsanlagen. Im umgekehrten Fall bietet der Devisenmarkt auch Chancen auf Gewinne. Neben den direkten bestehen auch indi-
rekte Währungsrisiken. International tätige Unternehmen sind mehr oder weniger stark von der Wechselkursentwicklung abhän-
gig, was sich indirekt auch auf die Kursentwicklung von Anlagen auswirken kann. 

Zinsänderungsrisiko 

Soweit der Fonds in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist er einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzinsniveau, 
kann der Kurswert der zum Fondsvermögen gehörenden verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken. Dies gilt in erhöhtem Masse, 
soweit das Fondsvermögen auch verzinsliche Wertpapiere mit längerer Restlaufzeit und niedrigerer Nominalverzinsung hält. 

7 Beteiligung am Fonds 

7.1 Verkaufsrestriktionen 

Der Fonds ist nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. 

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwen-
dung. Die Anteile des Fonds wurden insbesondere nicht nach dem United States Securities Act of 1933 registriert und können, 
ausser in Verbindung mit einem Geschäft, welches dieses Gesetz nicht verletzt, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staa-
ten, Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, Kapitalgesellschaften oder anderen Rechtsgebil-
den, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet wurden oder verwaltet werden, angeboten, an diese veräussert, weiter-
veräussert oder ausgeliefert werden. Der Begriff „Vereinigte Staaten" umfasst im Sinne dieses Prospekts die Vereinigten Staaten 
von Amerika, alle ihre Gliedstaaten, Territorien und Besitzungen (possessions) sowie alle Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterste-
hen. Staatsangehörige der Vereinigten Staaten, die Wohnsitz ausserhalb der Vereinigten Staaten haben, sind berechtigt, wirt-
schaftliche Eigentümer der Anteile des Fonds nach Massgabe der Regulation S des Securities Act Release No. 33-6863 (May 2, 
1990) zu werden 

7.2 Allgemeine Informationen zu den Anteilen 

Die Anteile werden nur buchmässig geführt.  

7.3 Berechnung von Nettoinventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Der Nettoinventarwert (der „NAV“, Net Asset Value) pro Anteil des Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft regelmässig zum 
Bewertungstag (NAV-Tag, NAV Date) entsprechend des Bewertungsintervalls ermittelt. Die operative Berechnung erfolgt dabei 
innerhalb einer festgesetzten Bewertungsfrist. Die Bewertung erfolgt nach den unten genannten Grundsätzen. Informationen zum 
Bewertungstag, zum Bewertungsintervall und der Bewertungsfrist sind der Ziffer  1 zu entnehmen.  

Der NAV eines Anteils ist in der Rechnungswährung des Fonds ausgedrückt und ergibt sich aus dem Vermögen des Fonds, ver-
mindert um allfällige Schuldverpflichtungen, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird bei der Ausga-
be und Rücknahme von Anteilen auf EUR 0.01 gerundet. 

Das Vermögen des Fonds wird auf Basis der folgenden Grundsätze bewertet: 

a) Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt  werden, werden in der Regel 
zum Schlusskurs des Bewertungstages bewertet. Wenn eine Anlage an mehreren Börsen oder Märkten gehandelt wird, ist der 
Kurs jenes Marktes massgebend, welcher der Hauptmarkt für diese Anlage ist. Vorbehalten bleibt Bst.  b) unten. 

b) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst.  a) oben fallen, werden mit 
dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach 
Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch  Be-
auftragte bestimmt wird. Dabei stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf die von den jeweiligen Emissionsbanken der Asset-
Backed Securities regelmässig zur Verfügung gestellten Bewertungen oder auf Bewertungen Dritter ab. 

c) Bei Investmentunternehmen entspricht der Verkehrswert dem Rücknahmepreis der Anteile, welcher in der Regel dem Netto-
inventarwert entspricht. 

d) Die liquiden Mittel werden grundsätzlich auf der Basis des Nennwertes, zuzüglich auf- gelaufener Zinsen, bewertet. 
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e) Anlagen, die nicht auf die Rechnungswährung des Fonds lauten, werden in die Rechnungswährung des Fonds zum Mittelkurs 
zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Liechtenstein, oder falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten 
Markt erhältlich ist, umgerechnet. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Prinzipien zur Bewertung des Vermögens anzuwenden, falls 
die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erschei-
nen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des Fonds auf der Basis der Kurse bewerten, 
zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeich-
nungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. 

7.4 Ausgabe von Anteilen 

Anteile können bar oder mittels Sacheinlage zum NAV je Anteil gezeichnet werden; die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt 
nach freiem Ermessen und ohne Angabe von Gründen Sacheinlagen abzulehnen. Die Bewertungsgrundsätze sind unter Punkt  7.3 
im Detail beschrieben. Die Abrechnung erfolgt zum NAV zuzüglich der allfälligen Ausgabekommission und etwaiger Steuern. Die 
dabei anfallenden Kommissionen bzw. Gebühren sind der Ziffer  1 zu entnehmen.  

Entsprechende Zeichnungsanträge müssen bei der Depotbank zum Annahmeschluss vorliegen. Falls ein Antrag nach Annahme-
schluss eingeht, so wird er für den folgenden Bewertungstag vorgemerkt. Für bei Vertriebsberechtigten im In- und Ausland plat-
zierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Depotbank in Liechtenstein frühere Schlusszeiten 
zur Abgabe der Anträge gelten. Diese können beim jeweiligen Vertriebsberechtigten in Erfahrung gebracht werden. Informationen 
zum Annahmeschluss sind der Ziffer  1 zu entnehmen.  

Die Zahlung muss innerhalb einer festgelegten Frist (Valuta) nach dem Bewertungstag eingehen. Die Verwaltungsgesellschaft ist 
berechtigt, diese Frist zu erstrecken oder auch zu verkürzen, sofern sich die reguläre Valuta als zu kurz bzw. zu lang erweist. In-
formationen zur Valuta sind der Ziffer  1 zu entnehmen.  

Alle durch die Ausgabe von Anteilen anfallenden Steuern werden ebenfalls dem Anleger in Rechnung gestellt. Werden Anteile 
über Banken, die nicht mit dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Ban-
ken weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen. 

Die Depotbank, die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Vertriebsberechtigten sind berechtigt, nach freiem Ermessen und ohne 
Angabe von Gründen Zeichnungsanträge abzulehnen. 

Falls die Zahlung in einer anderen Währung als der Rechnungswährung erfolgt, wird der Gegenwert aus der Konvertierung der 
Zahlungswährung in die Rechnungswährung, abzüglich der Gebühren, für den Erwerb von Anteilen verwendet. 

Die Mindestanlage, die von einem Anleger gezeichnet werden muss, wird in Ziffer  1 genannt. Aufstockungen bestehender Positi-
onen fallen nicht unter diese Bestimmung. Auf die Mindestanlage kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ver-
zichtet werden.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem auch den Beschluss zur vollständigen oder zeitweiligen Aussetzung der Ausgabe von 
Anteilen fassen, falls Neuanlagen das Erreichen des Anlageziels beeinträchtigen könnten. 

7.5 Rücknahme der Anteile 

Anteile werden zum NAV je Anteil zurückgenommen. Rücknahmeanträge müssen schriftlich bei der Depotbank zum Annahme-
schluss, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten vorliegen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Kündigungsfrist 
reduzieren bzw. auf diese verzichten, wenn andere Anleger dabei nicht benachteiligt werden. Strukturierte Produkte und Fonds, 
welche den Alegra ABS Two (Euro) Fund als underlying benutzen, sind von der Kündigungsfrist ausgenommen und können mit 
jeder NAV Anteile zurückgeben. Die Bewertungsgrundsätze sind unter Punkt  7.3 im Detail beschrieben. Die Abrechnung erfolgt 
zum NAV abzüglich der allfälligen Rücknahmekommission und etwaiger Steuern. Die dabei anfallenden Kommissionen bzw. Ge-
bühren sind der Ziffer  1 zu entnehmen.  

Entsprechende Rücknahmeanträge müssen bei der Depotbank zum Annahmeschluss vorliegen. Falls ein Antrag nach Annahme-
schluss eingeht, so wird er für den folgenden Bewertungstag vorgemerkt. Für bei Vertriebsberechtigten im In- und Ausland plat-
zierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Depotbank in Liechtenstein frühere Schlusszeiten 
zur Abgabe der Anträge gelten. Diese können beim jeweiligen Vertriebsberechtigten in Erfahrung gebracht werden. Informationen 
zum Annahmeschluss sind der Ziffer  1 zu entnehmen. 

Die Rückzahlung erfolgt innerhalb einer festgelegten Frist (Valuta) nach dem Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft ist be-
rechtigt, diese Frist zu erstrecken oder auch zu verkürzen, sofern sich die reguläre Valuta als zu kurz bzw. zu lang erweist. Informa-
tionen zur Valuta sind der Ziffer  1 zu entnehmen. Die festgelegte Frist (Valuta) gilt nicht für den Fall, dass sich gemäss gesetzlichen 
Vorschriften wie etwa Devisen- und Transferbeschränkungen oder aufgrund anderweitiger Umstände, die ausserhalb der Kontrol-
le der Depotbank liegen, die Überweisung des Rücknahmebetrages als unmöglich erweist. 

Bei grossen Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, einen Rücknahmeantrag erst dann abzurechnen, 
wenn ohne unnötige Verzögerung entsprechende Vermögenswerte des Fonds verkauft werden können. Ist eine solche Massnah-
me notwendig, so werden alle am selben Tag eingegangenen Rücknahmeanträge zum selben Preis abgerechnet. 
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Die Depotbank und/oder die Verwaltungsgesellschaft können jederzeit selbständig die Rücknahme von Anteilen durchführen, 
wenn diese von Anlegern gehalten werden, die zum Erwerb oder zum Besitz dieser Anteile nicht berechtigt sind. 

Falls die Zahlung auf Verlangen des Anlegers anstatt nach freiem Ermessen der Depotbank in einer anderen Währung erfolgen soll 
als in der Währung, in der die betreffenden Anteile aufgelegt sind, berechnet sich der zu zahlende Betrag aus dem Erlös der 
Konvertierung von der Rechnungswährung in die Zahlungswährung, abzüglich der Gebühren 

7.6 Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes und der Ausgabe sowie der Rücknahme von Anteilen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Nettovermögenswertes und/oder die Ausgabe und die Rücknahme von 
Anteilen des Fonds aussetzen,  

a) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Fonds bildet, infolge eines 
nationalen Feiertages geschlossen ist; 

b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Fonds bildet, unerwartet 
geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfällen; oder 
d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von Vermögenswerten Geschäfte für den Fonds undurchführbar werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft teilt den Aufschub unverzüglich der FMA, der externen Revisionsstelle und in geeigneter Weise den 
Anlegern mit, sofern er durch die in Bst.  b) bis  d) genannten Gründe verursacht worden ist. 

Ist eine ordnungsgemässe Berechnung des Nettovermögenswertes nicht möglich, hat die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich 
die FMA zu informieren und Vorschläge über geeignete Massnahmen zu unterbreiten.  

7.7 Market Timing 

Die Depotbank und/oder die Verwaltungsgesellschaft erlauben kein „Market Timing“ (das unlautere Ausnutzen von Wertunter-
schieden bei Investmentunternehmen durch den kurzfristigen und systematischen Handel mit Fondsanteilen). Die Depotbank 
und/oder die Verwaltungsgesellschaft behalten sich daher das Recht vor, die nach ihrem Ermessen verdächtigen Zeichnungs- und 
Umtauschanträge abzulehnen sowie angebrachte, zum Schutz der übrigen Anleger dienende Massnahmen zu ergreifen. 

7.8 Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei 

Die inländischen Vertriebsberechtigten sind gegenüber der Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, die im Fürstentum Liechtenstein 
geltenden Vorschriften des Sorgfaltspflichtgesetzes und der dazugehörenden Sorgfaltspflichtverordnung sowie die Richtlinien der 
FMA in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

Sofern die inländischen Vertriebsberechtigten Gelder von Anlegern selbst entgegennehmen, sind sie in ihrer Eigenschaft als Sorg-
faltspflichtige verpflichtet, nach Massgabe des Sorgfaltspflichtgesetzes und der Sorgfaltspflichtverordnung den Zeichner zu identi-
fizieren, die wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen, ein Profil der Geschäftsbeziehung zu erstellen und alle für sie gelten-
den lokalen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäscherei zu befolgen.. 

8 Verwendung des Erfolgs 

Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden gemäss Ziffer  1 verwendet.  

9 Steuervorschriften 

Das verwaltete Vermögen eines Anlagefonds ist steuerbefreit. 

Die Begründung (Ausgabe) von Anteilen an einem Fonds löst keine Emissionsabgabe aus. Die entgeltliche Übertragung von Eigen-
tum an Anteilen unterliegt der Umsatzabgabe, sofern eine Partei oder ein Vermittler inländischer Effektenhändler ist. Gemäss 
Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein findet das schweizerische Stempelsteuerrecht auch in Liechtenstein 
Anwendung. Im Sinne der schweizerischen Stempelsteuergesetzgebung gilt das Fürstentum Liechtenstein daher als Inland. Aus 
diesem Grund stellen liechtensteinische Fonds als von der Umsatzabgabe befreite Anleger dar. 

Der im Fürstentum Liechtenstein domizilierte Anleger hat seine Anteile als Vermögen zu deklarieren, für das ein jährlicher standar-
disierter Vermögensertrag (Sollertrag) ermittelt wird. Allfällige Ertragsausschüttungen sowie Ertragsthesaurierungen des Fonds 
sind erwerbssteuerfrei, da sie der Vermögenssteuer unterliegen. Auf Ausschüttungen wird keine Quellensteuer erhoben. 

Eine liechtensteinische Zahlstelle kann verpflichtet sein, einen Steuerrückbehalt hinsichtlich bestimmter Zinszahlungen des Fonds, 
und zwar sowohl bei Ausschüttung als auch bei Verkauf resp. Rückgabe der Anteile zu erheben, die an natürliche Personen mit 
Steuerdomizil in einem EU-Mitgliedsstaat geleistet werden (EU-Zinsbesteuerung). Gegebenenfalls kann eine liechtensteinische 
Zahlstelle anstatt des Steuerrückbehalts auf ausdrücklichen Antrag der berechtigten Person ein Meldeverfahren vorsehen.  

Das Fondsvermögen untersteht keiner weiteren Quellensteuerpflicht im Fürstentum Liechtenstein. Ausländische Erträge und Kapi-
talgewinne, die vom Fonds erzielt werden, können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Allfällige 
Rückforderungen der Quellensteuer aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens bleiben vorbehalten. 
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Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, 
Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Antei-
len richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers sowie insbesondere in Bezug auf die EU-
Zinsbesteuerung nach dem Domizilland der Zahlstelle. Anleger werden aufgefordert, bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen 
ihren eigenen professionellen Berater zu konsultieren. Weder die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank noch deren Beauftragte 
können eine Verantwortung für die individuellen Steuerfolgen beim Investor aus dem Kauf oder Verkauf bzw. dem Halten von An-
teilen übernehmen. 

10 Kommissionen und Kosten 

10.1 Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger 

Ausgabekommission 

Zur Deckung der Kosten, welche die Platzierung der Anteile verursacht, kann die Verwaltungsgesellschaft auf den Nettoinventar-
wert der neu emittierten Anteile eine Ausgabekommission gemäss Ziffer  1 erheben.  

Rücknahmekommission 

Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile kann die Verwaltungsgesellschaft auf den Nettoinventarwert der zurückgegebe-
nen Anteile eine Rücknahmekommission gemäss Ziffer  1 erheben. 

Bei der Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der Auflösung des Fonds, kann die Verwaltungsgesellschaft eine Rück-
nahmekommission gemäss Ziffer  1 erheben. 

10.2 Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds 

10.2.1 Pauschalentschädigung 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Leitung, das Fondsmanagement und den nicht-öffentlichen Vertrieb im In- und Ausland 
eine jährliche Pauschalentschädigung gemäss Ziffer  1 in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Nettofonds-
vermögens berechnet und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben.  

Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt damit auch die bei der Depotbank mit der Verwahrung der Wertpapiere anfallenden und 
die mit der Leitung, dem Fondsmanagement und dem Vertrieb des Fonds anfallenden Kosten, sowie:  

a) Aufsichtsgebühr. 
b) Druck der Geschäfts- und Halbjahresberichte. 
c) Preispublikationen im Publikationsorgan des Fonds. 
d) Honorare der Revisionsstelle. 

Allfällige Steuern, die auf das Fondsvermögen sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden, fallen nicht unter die 
Pauschalentschädigung, sondern werden dem Fonds direkt belastet. 

10.2.2 Transaktionskosten 

Zusätzlich trägt der Fonds sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Ver-
kauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben). Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. 
Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. 

10.2.3 Aktivierbare Kosten 

10.2.3.1 Errichtungskosten  

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die bei der Errich-
tung des Fonds entstanden sind: 

a) Kosten im Zusammenhang mit der Gründung des Fonds (z.B. Bewilligungsgebühren, Eintragungskosten im Öffentlichkeitsre-
gister, Erstellung, Gestaltung und Druck der Prospekte in allen notwendigen Sprachen, Honorare, allfällige Rechtsberatungs-
kosten). 

Die Errichtungskosten sind vollständig abgeschrieben. 

10.2.3.2 Einmalige Kosten, die vorwiegend bei der Erweiterung des Geschäftsbetriebes anfallen  

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Kosten, die vorwiegend bei 
der Erweiterung des Fonds anfallen: 
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a) Einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Erlangung des öffentlichen Vertriebs im Ausland (z.B. Übersetzungskosten für 
Prospekte, Kosten für die Rechtsberatung, Bewilligungsgebühren, Prospektänderungsgebühren zur Vorbereitung einer Zulas-
sung zum öffentlichen Vertrieb im Ausland, Publikationskosten, etc.). 

b) Einmalige Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Fonds anfallen. 
c) Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen gemäss IUG und IUV (z.B. Änderungen der Fondsdokumen-

te) sowie allfällige damit verbundene Übersetzungskosten. 
d) Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen zur Adaptierung der Fondsdokumente sowie allfällige damit 

verbundene Übersetzungskosten. 
e) Kosten für die Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der An-

leger handeln 

Die einmaligen Kosten werden über einen Zeitraum von 3 Jahren linear abgeschrieben. 

10.2.3.3 Wiederkehrende und laufende Kosten, die mit der Führung des Fonds im In- und Ausland verbunden sind  

a) Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Kosten, die mit der Füh-
rung des Fonds im In- und Ausland verbunden sind: 

b) Kosten für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertriebs im Ausland (z.B. Kosten der Preispublikationen in den Publikati-
onsorganen des Fonds, allfällige Übersetzungskosten, Kosten der Mitteilungen an die Anteilsinhaber in den Publikationsorga-
nen des Fonds, Aufsichtsgebühren, Gebühren für allfällige Zahlstellen-, Vertreter- und Repräsentantenfunktionen, etc.). 

c) Kosten, die mit der steuerlichen Berichterstattung im In- und Ausland anfallen. 
d) Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen gemäss IUG und IUV (z.B. Änderungen der Fondsdokumen-

te) sowie allfällige damit verbundene Übersetzungskosten. 
e) Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen zur Adaptierung der Fondsdokumente sowie allfällige damit 

verbundene Übersetzungskosten. 

10.2.4 Performance Fee 

Zusätzlich erhebt die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Performance Fee gemäss Ziffer  1.  

Der Fondsmanager hat Anspruch auf eine erfolgsorientierte Zusatzvergütung bezogen auf die erzielten Wertsteigerungen des 
Fondsvermögens („Performance Fee“). Überschreitet der monatliche Zuwachs des Nettoinventarwerts des Fonds nach Abzug aller 
Kosten (einschliesslich der Pauschalentschädigung an die Verwaltungsgesellschaft) die High Watermark, so erhält der Fondsma-
nager von dem die High Watermark übersteigenden Wertzuwachs des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung.  

Bei der Berechnung der Performance Fee wird das Prinzip der High Watermark angewendet. Danach gilt: Verzeichnet der Fonds 
Wertverluste, so wird die Performance Fee nicht erhoben, bis diese Verluste wieder ausgeglichen sind. Eine allfällige Performance 
Fee wird monatlich, auf Basis des High Watermark-Wertes vom Geschäftsjahresanfang berechnet und gilt als geschuldet, wird 
dem Fonds jedoch nur quartalsmässig belastet. Wenn am Ende des Monats keine Performance Fee zu bezahlen war, bleibt die 
High Watermark unverändert.  

Ein Berechnungsbeispiel findet sich in Anhang I „Berechnungsbeispiel für die Performance Fee“. 

10.2.5 Liquidationskosten 

Die Kosten, welche eine Liquidation des Fonds verursacht, werden dem Fonds von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung ge-
stellt. 

10.2.6 Total Expense Ratio (TER) 

Die Gesamtkosten, die der Fonds auf einer Jahresbasis zu tragen hat (Total Expense Ratio, TER) werden im jeweiligen Geschäftsbe-
richt ausgewiesen. Die TER wird nach allgemeinen, von der FMA anerkannten Grundsätzen berechnet und umfasst, mit Ausnahme 
der Transaktionskosten, sämtliche Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden. 

11 Informationen an die Anleger 

Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li). 

Im Publikationsorgan werden die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts veröffentlicht, insbesondere:  

a) Wechsel der Verwaltungsgesellschaft 
b) Wechsel der Depotbank 
c) Wechsel der externen Revisionsstelle 
d) Schaffung und Schliessung von Segmenten 
e) Kündigung und Auflösung des Fonds  

Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise inkl. Kommissionen oder den Nettoinventarwert mit 
dem Hinweis „plus Kommissionen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens jedoch zweimal im Monat, auf 
der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li).  
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Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjah-
resberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft (www.vpfundsolutions.li), der De-
potbank (www.vpbank.com) und bei allen Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Da-
tenträger kostenlos bezogen werden. 

12 Dauer, Auflösung und Umstrukturierung des Fonds 

12.1 Dauer  

Der Fonds ist auf unbeschränkte Dauer errichtet.  

12.2 Auflösung 

Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Zusätzlich ist die Verwaltungsgesellschaft jeder-
zeit berechtigt, den Fonds aufzulösen. Der Beschluss über die Auflösung wird im Publikationsorgan veröffentlicht und vorgängig 
der FMA mitgeteilt. Vom Tage des Auflösungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben oder zurückgenommen.  

Bei der Auflösung des Fonds darf die Verwaltungsgesellschaft die Aktiven des Fonds unverzüglich liquidieren. Die Verwaltungsge-
sellschaft ist berechtigt, die Depotbank zu beauftragen, den Nettoliquidationserlös nach Abzug der Liquidationskosten an die An-
leger zu verteilen. Die Verteilung des Nettofondsvermögens darf erst nach Zustimmung der FMA vorgenommen werden. Im Übri-
gen erfolgt die Liquidation des Fonds gemäss den Bestimmungen des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts. 

12.2.1 Umstrukturierung 

Durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft kann der Fonds in ein segmentiertes Investmentunternehmen umgewandelt werden, 
Durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft kann der Fonds in ein segmentiertes Investmentunternehmen umgewandelt werden, 
neue Segmente oder Anteilsklassen hinzugefügt werden bzw. seine Segmente oder Anteilsklassen mit Zustimmung der Depot-
bank und unter Beachtung der nachstehenden Vorschriften vereinigt, gespalten, in eine andere Rechtsform umgewandelt oder de-
ren Vermögen auf einen anderen Fonds bzw. ein anderes Segment übertragen werden. Die Umwandlung des Fonds in eine ande-
re Rechtsform sowie die Übertragung des Vermögens des Fonds oder eines seiner Segmente auf einen anderen Fonds bedürfen 
der Bewilligung der FMA. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds bzw. seine Segmente vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds bzw. seiner Segmente in den übernehmenden Fonds überführt. Die Anleger 
des übertragenden Fonds bzw. Segments erhalten zum Zeitpunkt der Vereinigung Anteile am übernehmenden Fonds nach Mass-
gabe des festgelegten Umtauschverhältnisses, und der übertragende Fonds bzw. das übertragende Segment wird ohne Liquidati-
on aufgelöst. Die FMA kann einen Aufschub für die Rücknahme von Anteilen bewilligen, wenn die Vereinigung mehr als einen Tag 
in Anspruch nimmt. Die Verwaltungsgesellschaft meldet der FMA den formellen Abschluss der Vereinigung. Die externe Revisi-
onsstelle bestätigt dies zuhanden der FMA. 
Der Fonds bzw. dessen Segmente dürfen unter Wahrung der gesetzlichen Vorschriften und der von der FMA festgelegten Vo-
raussetzungen im Übrigen nur vereinigt werden, 

a) wenn die vollständigen Prospekte des übertragenden und des übernehmenden Fonds bzw. ihrer Segmente hinsichtlich der 
Anlagepolitik und der den Fonds bzw. ihrer Segmente belasteten Kosten nicht wesentlich voneinander abweichen; 

b) wenn der übertragende und der übernehmende Fonds bzw. ihre Segmente zum Zeitpunkt der Vereinigung auf der gleichen 
Bewertungsgrundlage bewertet werden, das Umtauschverhältnis berechnet sowie die Aktiven und Passiven übernommen 
werden; 

c) wenn den Anlegern die Möglichkeit eingeräumt wird, ihre Anteile innert angemessener Frist  zurückzugeben; und 
d) wenn den Anlegern und den Fonds bzw. ihren Segmenten durch die Vereinigung keine direkten Kosten entstehen. 

Unter sinngemässer Einhaltung der vorstehenden Bst.  a) bis  d) ist die Verwaltungsgesellschaft überdies berechtigt, den Fonds o-
der seine Segmente zu spalten bzw. zu übertragen. 

13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache 

Der Fonds untersteht liechtensteinischem materiellem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Vaduz. 

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Dokumente bezüglich dieses Gegenstands. Von diesem Dokument können an-
derssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor. 

Gültig ab:  1. Juni 2016 

vorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden 
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Verwaltungsgesellschaft Depotbank 
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14 Anhang 

14.1 Performance Fee Beispiel 

 
 
 



SCHWEIZ (CH)

Der Vertrieb richtet sich einzig an qualifizierte 
Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven 
Kapitalanlagen (KAG).

14.2    Vertrieb

Zahlstelle in der Schweiz

Neue Helvetische Bank AG, 8008 Zürich

www.neuehelvetischebank.ch

Vertreterin in der Schweiz

PvB Pernet von Ballmoos AG, 8008 Zürich

www.pvbswiss.com

Publikationsorgan in der Schweiz

fundinfo AG, 8045 Zürich

www.fundinfo.com

Der Treuhandvertrag, der Prospekt, die wesentlichen 
Informationen für die Anleger (KIID) sowie die Jahres- und 
Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei 
der Zahlstelle oder auf der Internetplattform des oben 
genannten Publikationsorgans bezogen werden.

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden 
Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der 
Internetplattform des oben genannten Publikationsorgans. 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert 
mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller 
Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen auf der Internetplattform des oben genannten 
Publikationsorgans wie folgt publiziert:

Publikationen

Portfolio

Bewertungsintervall (Handelstag) Veröffentlichung (Bewertungsfrist)

Bewertungstag plus längstens sieben
liechtensteinische Bankarbeitstage

Alegra ABS Two (Euro) Fund 

Monatlich (Letzter Kalendertag)

Retrozessionen

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen 
Dokumente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können 
Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von 
Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus 
bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere 
folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Betrieb von Fondshandelsplattformen und/oder 
Handelssystemen welche die Möglichkeit zur Zeichnung von 
Fondsanteilen bieten
- Organisation von Informationsveranstaltungen
- Teilnahme an Veranstaltungen und Messen
- Herstellung von Marketingmaterial
- Ausbildung von Vertriebspersonen
- Alle anderen Aktivitäten mit der Absicht den Vertrieb der 
Fondsanteile zu fördern

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz 
oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet 
werden. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten 
eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger 
von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, 
die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die 
effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der 
Fondsanteile dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten können 
im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte 
auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen 
dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden 
Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, 
sofern sie:

 aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft oder deren 
Beauftragten bezahlt werden und somit das Fondsvermögen 
nicht zusätzlich belasten;
 aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
 sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen 
und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen 
Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch 
die Verwaltungsgesellschaft sind:

 Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm 
gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage 
oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
 die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
 das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete 
Anlagedauer);
 die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der 
Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die 
entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen 
Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und 
Gerichtsstand begründet.

Informationen für den Vertrieb an qualifizierte Anleger des 
Alegra ABS Two (Euro) Fund für das Vertriebsland 



Betrifft den Prospekt vom: 01.06.2016

allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die 
Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument können 
anderssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen 
zwischen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor.

Gezeichnet:

Unterzeichnet am: 01.06.2016




