
   

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. 

 
 

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF 
ein Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV. 
Anteilsklasse: Ausschüttungsanteile (ISIN: IE00BYXVGZ48), (Währung: USD) 
Der ETF wird von FIL Fund Management (Ireland) Limited verwaltet. 

 
 
 

 

Ziele und Anlagepolitik Risiko- und Ertragsprofil 
• Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter 

Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite 
des Fidelity Global Quality Income Index (der „Index”) vor Gebühren 
und Kosten entspricht. 

• Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von 
Dividenden ausschüttenden Unternehmen aus Industrieländern mit hoher 
und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale 
Kenndaten von Qualität aufweisen. 

• Der Index umfasst die Aktienwerte der entsprechenden Unternehmen. 
Weitere Informationen zu dem Index können Sie der unter www.fidelity-
etfs.com öffentlich zugänglichen Indexmethodik entnehmen. 

• Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des 
Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der 
Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error 
zwischen der Performance des Fonds und derjenigen des Index so 
gering wie möglich zu halten. 

• Der Fonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle 
Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. 

• Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der 
Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen. 

• Sie können Anteile an dem Teilfonds an jedem Tag, an dem die Banken 
in London geöffnet sind, kaufen und verkaufen. 

• Die Erträge des Fonds werden gemäß den in der Beilage angegebenen 
Bedingungen ausgeschüttet. 

• Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden vornehmlich an 
anerkannten Märkten weltweit in Übereinstimmung mit den in den 
OGAW-Verordnungen dargelegten Obergrenzen notiert sein oder 
gehandelt werden. 

 
Ausführliche Einzelheiten zu den Zielen und zur Anlagepolitik entnehmen 
Sie bitte dem Prospekt und der entsprechenden Beilage. 

 
Geringeres Risiko Höheres Risiko  

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge 
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• Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur 
Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet. 

• Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige 
Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist nicht garantiert und 
kann sich im Laufe der Zeit ändern. 

• Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage 
gleichgesetzt werden. 

• Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der 
historischen Schwankung der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse. Bei 
dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische 
Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe 
Schwankungen. 

• Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und 
möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den 
ursprünglichen Anlagebetrag zurück. 

• Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer 
Anlage auswirken. Die Währungsabsicherung kann verwendet werden, 
um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht immer 
erfolgreich sein. 

 
Weitere vor einer Anlage zu berücksichtigende Risikofaktoren sind unter 
anderem: 

 
• Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren 

Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. 
 
Ausführliche Einzelheiten über die entsprechenden Risiken sind den Abschnitten 
des Prospekts und der entsprechenden Beilage mit Ausführungen zu Risiken zu 
entnehmen. 

 
 



   

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. 
FIL Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand vom 26. 01. 2018. 

Wesentliche Anlegerinformationen Fidelity Global Quality Income UCITS ETF 
 

 

 

Kosten bei diesem Teilfonds (ISIN: IE00BYXVGZ48) 
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und seines Vertriebs. Diese Kosten 
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. 

 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Ausgabeaufschlag* keiner 
Rücknahmeabschlag* keiner 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage 

(Ausgabeaufschlag) beziehungsweise vor Auszahlung der Erlöse Ihrer Anlage 

(Rücknahmeabschlag) abgezogen werden kann. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 
Laufende Kosten 0,40% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr keine 

* Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen unter Umständen einen Ausgabeaufschlag von bis zu maximal 5% und einen 
Rücknahmeabschlag von bis zu maximal 3%. Auch wenn sie Anlegern, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, nicht direkt berechnet werden, können sich diese 
Kosten auf Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs auswirken. 

* Gilt nicht für Sekundärmarkt-Anleger. Anlegern, die an einer Börse handeln, können Makler- und/oder Transaktionsgebühren in Verbindung mit ihren 
Transaktionen entstehen. Anleger tragen unter Umständen auch die Kosten für die Spannen zwischen Geld- und Briefkurs, d. h. die Differenz zwischen den 
Preisen, zu denen Anteile gekauft und verkauft werden können. Sie sollten diese Gebühren und Kosten mit Ihrem Wertpapiermakler besprechen, bevor Sie eine 
Anlage tätigen, da sie den Betrag Ihres anfänglichen Investments und den Betrag, den Sie bei der Veräußerung erhalten, mindern können. Ausführlichere 
Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren und Kosten” des Prospekts enthalten. 

 
 

In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung  

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche 
Angaben über die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung zu machen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein 
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. 
Der Fonds wurde am 2017 aufgelegt. Diese Klasse wurde am 2017 aufgelegt. 

  

 
 
 

Praktische Informationen 
• Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 
• Weitere Informationen über den Fidelity UCITS ICAV einschließlich Exemplaren des Prospekts in englischer Sprache, der entsprechenden Beilage für den 

Teilfonds und der geprüften Jahresberichte und -abschlüsse sind kostenlos bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, der 
Verwaltungsstelle des Teilfonds, erhältlich. 

• Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf die Anteilsklasse Ausschüttungsanteile des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF. 
• Die Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV sind haftungsrechtlich voneinander getrennt, das heißt, es besteht eine gesetzliche Trennung der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Teilfonds, so dass Anleger keine Ansprüche auf Vermögenswerte eines Teilfonds haben, bei dem sie nicht 
Anteilseigner sind. 

• Der Fonds ist an den Fidelity US Quality Income Index gebunden. Der Index erfasst die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden 
Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird von 
FMRC weder getragen noch unterstützt, verkauft oder gefördert. FMRC gibt keine Darstellung zur Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds ab. Der Prospekt 
enthält eine detailliertere Beschreibung der beschränkten Beziehung, die FMRC zu Fidelity und zugehörigen Fonds unterhält. „FMRC” bezeichnet FMR Co., 
Inc., eine im US-Staat Massachusetts ansässige Gesellschaft mit Sitz unter: 245 Summer Street, Boston, MA 02110. 

• Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist über ein Bloomberg-Terminal abrufbar. 
• Einzelheiten über die Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie unter http://www.fil.com. Eine Papierfassung ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. 
• FIL Fund Management (Ireland) Limited 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 und der Beilage für den Teilfonds vereinbar ist. 
• Die Steuergesetzgebung in Irland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihren 

Steuerberater wenden. 
• Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in den gleichen oder möglicherweise andere Typen von Anteilsklassen eines anderen Teilfonds 

zu wechseln. Einzelheiten über die Regelungen für einen Wechsel sind dem Prospekt zu entnehmen. 
• Weitere Informationen zu einer Anlage in Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV entnehmen Sie bitte dem Prospektdokument. 

http://www.fil.com/
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