
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.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und
aktienähnlichen Wertpapieren, die an geregelten Märkten notiert
oder gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf
Schwellenmärkten liegt. Der Fonds kann in derivative
Finanzinstrumente (die privat oder über eine geregelte Börse
gehandelt werden), Eigentumstitel an Aktien, Investmentfonds (die
in Immobilien oder in andere Unternehmen investieren können),
(von Unternehmen oder Staaten begebene) Verträge über
schuldrechtliche Verpflichtungen sowie in wandelbare Aktien
(einschließlich sowohl Vorzugsaktien als auch Schuldtiteln)
investieren.
Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als US-Dollar
lauten. Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente

einsetzen, um den Wert dieser Anlagen in US-Dollar umzuwandeln.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente mit dem Ziel
einsetzen, ihn bei der Erreichung seiner Anlageziele zu unterstützen.
Durch die Anlage in diese Instrumente kann der Fonds ein
Engagement gegenüber Basiswerten eingehen, erhöhen oder
reduzieren und eine Hebelung erzeugen. Der Fonds kann eine
Hebelung von bis zu 10 % des Wertes des Fonds einsetzen. Dies
bedeutet, dass das Gesamtrisiko des Fonds aus seinen Anlagen
(einschließlich Derivaten) bis zu 110 % des Wertes des Fonds
betragen kann.
Anteile des Fonds können täglich an den Fonds zurückverkauft
(d. h. zurückgegeben) werden. Wenn die Anteile des Fonds
thesaurierend sind, schlagen sich sämtliche Erträge des Fonds im
Wert des Fonds nieder. Wenn die Anteile des Fonds ausschüttend
sind, können sämtliche Erträge des Fonds als Dividenden
ausgeschüttet werden.

Risiko- und Ertragsprofil
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Erläuternde Beschreibung des Indikators und seiner
Hauptbeschränkungen:
■ Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf die

zukünftige Entwicklung herangezogen werden
■ Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich

im Laufe der Zeit verändern
■ Die niedrigste Kategorie ist nicht mit einer risikofreien Anlage

gleichzusetzen
■ Die Volatilität des Fonds hängt von den zugrunde liegenden

Anlagen ab
Unter anderem werden die folgenden besonderen Risiken
nicht angemessen vom Indikator erfasst:
■ Der Wert Ihrer Anlage ist nicht garantiert und der Fonds erreicht

möglicherweise nicht sein Anlageziel.
■ Aktienrisiko: Der Wert von Aktien (z. B. Aktien eines

Unternehmens) und aktienähnlichen Beständen kann durch die
täglichen Schwankungen am Aktienmarkt beeinflusst werden.
Weitere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche
Nachrichten, Unternehmensgewinne und bedeutende Unterneh-
mensereignisse.

■ Schwellenmarktrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds hängt
stark von der Wirtschaftslage in Schwellenmärkten ab. Daher (i)
sind die Anlagen des Fonds eventuell schwer zu kaufen und zu

verkaufen, (ii) schwankt der Preis der Anlagen des Fonds
wahrscheinlich stärker als bei Aktien von Unternehmen aus
Industrieländern, (iii) unterliegen die Wechselkurse in Schwellen-
ländern stärkeren Schwankungen, (iv) kann die Abführung von
Verkaufserlösen oder sonstigem Vermögen aus dem
Hoheitsgebiet beschränkt sein, (v) sind weniger Informationen
über die Unternehmen öffentlich verfügbar, (vi) können die
Kosten höher sein, (vii) sind die Märkte möglicherweise nicht so
gut reguliert, (viii) kann es zu staatlichen Eingriffen kommen, (ix)
können Inflation und die soziale, wirtschaftliche und politische
Unsicherheit höher sein als in Industrieländern.

■ Kontrahentenrisiko: Der Fonds ist gegenüber Institutionen
exponiert, die Vermögenswerte und Einlagen verwahren oder als
Gegenparteien für derivative Finanzinstrumente fungieren. Die
Wertpapiere des Fonds können im Fall von finanziellen
Schwierigkeiten der Gegenpartei einem finanziellen Verlust
aufgrund von Handelsunterbrechung und der Wiedererlangung
von Kapital ausgesetzt sein.

■ Hebelungsrisiko: Der Einsatz von Hebelung kann zu starken
Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen und
sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.

■ Liquiditätsrisiko: Unter schwierigen Marktbedingungen sind die
Möglichkeiten zum Verkauf bestimmter Anlagen des Fonds zum
zuletzt notierten Marktkurs bzw. zu einem dem Zeitwert entspre-
chenden Kurs möglicherweise eingeschränkt. Wenn dies eintritt,
kann der Wert des Fonds stark schwanken und es kann zu
Verlusten kommen.

Wesentliche Anlegerinformationen
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Kosten für diesen Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise
des Fonds verwendet, einschließlich des Vertriebs der Fondsanteile.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalkosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag keine

Rücknahmeabschlag keine

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,64%

Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten

An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

keine

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den geschätzten Kosten des im 31. Dezember 2015 abgelaufenen
Geschäftsjahres. Dieser Wert kann im Laufe der Zeit variieren. Er
beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme
etwaiger Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Fonds
beim Kauf oderVerkauf von Anteilen eines anderen
Anlageorganismus zahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt
„Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt und dessen
Ergänzung zum Fonds, die unter www.hermes-investment.com
erhältlich sind.

Wertentwicklung in der
Vergangenheit
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■ Der Fonds hat am 9. Dezember 2008 begonnen, Anteile
auszugeben.

■ Ungeachtet des Termins, zu dem der Fonds mit der Ausgabe von
Anteilen begonnen hat, wird keine frühere Wertentwicklung
ausgewiesen, wenn die verfügbaren Angaben zur Wertent-
wicklung der jeweiligen Anteilsklasse weniger als ein Kalenderjahr
umfassen. Dies liegt daran, dass die Daten nicht ausreichen, um
Anlegern aussagekräftige Informationen zu liefern.

■ Die ursprüngliche Anlage in diese Anteilsklasse fand am
22. April 2015 statt.

Praktische Informationen
■ Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
■ Als Administrator wurde Northern Trust International Fund

Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62
Townsend Street, Dublin 2, Irland, beauftragt. Tel.: (+ 353) 1 434
5002 / Fax: (+ 353) 1 531 8595. Vom Administrator können Sie
kostenlos weitere Informationen sowie Exemplare des Verkaufs-
prospekts des Fonds und der letzten Abschlüsse der Gesellschaft
(in englischer Sprache) beziehen. Alternativ hierzu können diese
über die Website von Hermes unter
www.hermes-investment.com abgerufen werden.

■ Der aktuelle Preis der Anteile des Fonds ist an jedem
Geschäftstag zu den üblichen Geschäftszeiten am Sitz des
Administrators verfügbar und wird täglich auf
www.hermes-investment.com veröffentlicht. Bitte wenden Sie
sich an den Administrator, wenn Sie Anteile kaufen, verkaufen
oder umtauschen möchten. Sie können Anteile mit Zustimmung
des Verwaltungsrats kostenlos in Anteile anderer Anteilsklassen
des Fonds oder derselben oder einer anderen Anteilsklasse eines
anderen Teilfonds umwandeln. Siehe dazu den Abschnitt
„Umtausch“ im Verkaufsprospekt und in der Ergänzung des
Fonds.

■ Der Fonds ist ein Teilfonds der Hermes Investment Funds plc,
einem Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds.

■ Das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Fonds werden von
den anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds getrennt geführt. Die
Gesellschaft ist jedoch eine einzige Rechtsperson, die u. U. in
Ländern, die diese Trennung nicht anerkennen, tätig ist, Anlagen
hält oder Forderungen unterliegt. DerVerkaufsprospekt und die
regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft
erstellt.

■ Die Gesellschaft ist zu Steuerzwecken in Irland ansässig. Das
irische Steuerrecht kann die persönliche Steuerlage eines
Anlegers beeinflussen. 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 für die Gesellschaft
vereinbar ist.

■ Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central
Bank of Ireland reguliert.

■ Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend
und entsprechen dem Stand vom 29. Januar 2016.
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