
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, sodass Sie eine fundierte 
Anlageentscheidung treffen können. 

 

VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (der „Fonds“) 
ein Teilfonds von VanEck Vectors UCITS ETFs plc (die   „Gesellschaft“) 

Anteilsklasse: USD A (ISIN: IE00BQQP9H09) 
Dieser Fonds wird von VanEck Investments Limited, einer Tochtergesellschaft von VanEck Associates Corporation, verwaltet. 

 
 Ziele und Anlagepolitik  

 

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Nachbildung (vor 
Gebühren und Kosten) der Kurs- und Renditeentwicklung des 
Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM (der Index). 
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die 
Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, 
das sich soweit wie möglich und praktikabel aus allen oder im 
Wesentlichen allen im Index enthaltenen Wertpapieren 
zusammensetzt. Der Index setzt sich aus Wertpapieren von 
Unternehmen zusammen, die nach Ansicht des Indexanbieters 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben (sog. „wide moat 
companies“). Diese Zusammensetzung basiert auf einer 
proprietären Methode, die quantitative und qualitative Faktoren 
berücksichtigt. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung wird 
etwa die Hälfte der gehaltenen Anlagen neu strukturiert, um die 
gleichen Gewichtungen beizubehalten. Dies kann zum Kauf 
oder der Veräußerung bestimmter Wertpapiere führen. Der 
Index besteht aus mindestens 40 „Wide Moat“-Unternehmen. 

Der Fonds kann vorbehaltlich der von der Zentralbank 
festgelegten Bedingungen und Grenzen zur effizienten 
Portfolioverwaltung Pensions- und Wertpapierleihgeschäfte 
tätigen. 

 
Informationen 
• Basiswährung des Fonds: US-Dollar 
• Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung 
• Börsenhandel: Anteile des Fonds werden an einer oder 

mehreren Börsen gehandelt. Anleger können Anteile täglich an 
einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der 
bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. 

 
 Risiko- und Ertragsprofil  

 
Niedrige Risiken Hohe Risiken 

 

 

Üblicherweise niedrigere Erträge Üblicherweise höhere Erträge 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand von simulierten 
historischen Daten berechnet und ist möglicherweise kein 
verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. 
Die angegebene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann 
sich im Lauf der Zeit ändern. 
Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikofreie Anlage dar. 
Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser 
Art in der Vergangenheit stark im Wert gestiegen und gefallen 
sind. 
Es wird erwartet, dass ein typischer Anleger ein wohlinformierter 
Anleger ist, der professionellen Rat eingeholt hat, Kapital- und 
Ertragsrisiken tragen kann und die Anlage in den Fonds als eine 
mittel- bis langfristige Anlage ansehen sollte. 

 
Anlagen können auf bestimmte Sektoren oder Branchen 
konzentriert sein. Dies bedeutet, dass der Fonds anfälliger 
gegenüber wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen 
Bedingungen sein kann, die sich negativ auf eine bestimmte 
Branche oder einen bestimmten Sektor auswirken. 
Besondere Risiken, die vom Risikoindikator nicht angemessen 
erfasst werden, sind unter anderem: 
• Das mit der Steuerung der Indexnachbildung verbundene 

Risiko: Der Fonds wird versuchen, den Index nachzubilden. Es 
können jedoch Umstände auftreten wie z. B. unter anderem 
Marktstörungen, gesetzliche Beschränkungen hinsichtlich der 
Fähigkeit, Wertpapiere in dem Index zu halten, oder von den 
Regierungen bestimmter Länder auferlegte 
Eigentumsbeschränkungen, zusätzliche Kosten/Steuern oder 
äußerst volatile Märkte, die dazu führen können, dass die 
Wertentwicklung des Fonds erheblich von der Entwicklung des 
Index abweicht. 

• Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Instituten, die 
Leistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten 
erbringen bzw. die als Gegenpartei an Derivaten beteiligt sind, 
kann dazu führen, dass dem Fonds ein finanzieller Verlust 
entsteht. 

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem 
Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf 
www.vaneck.com/etf-europe verfügbar ist. 

 
 

http://www.vaneck.com/etf-europe


 Kosten  

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

 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Ausgabeaufschläge* 5,00 % 

Rücknahmeabschläge* 3,00 % 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer 
Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite 
abgezogen wird. 

 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen 
werden. 

 
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte, die eventuell von 
Anlegern zu zahlen sind, die direkt mit der Gesellschaft handeln. 
Die laufenden Kosten für diesen Fonds wurden geschätzt. 
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet 
keine  Portfoliotransaktionskosten. 
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem 
Fondsprospekt, der auf www.vaneck.com/etf-europe verfügbar 
ist. 

Laufende Kosten 0,49 % 
 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu 
tragen hat  
An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren Keine 
* Gilt nicht für Sekundärmarktanleger. Anleger, die an einer Börse handeln, bezahlen 

von ihren Brokern erhobene Gebühren. Informationen über diese Gebühren sind an den 
Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt werden, öffentlich erhältlich 
oder können von Brokern angefordert werden. 

* Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen diesbezügliche 
Transaktionskosten. Von zugelassenen Teilnehmern, die Anteile des Fonds gegen 
Anteile eines anderen Fonds innerhalb desselben Umbrellafonds umtauschen 
möchten, kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3 % erhoben werden. 

 
  Frühere Wertentwicklung  

 
 
 
 

. 

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit sind kein 
verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 
Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in 
USD für jedes ganze Kalenderjahr über den im Diagramm 
angegebenen Zeitraum. Sie wird als prozentuale Veränderung des 
Nettoinventarwerts des Fonds zu jedem Jahresende angegeben. 
Der Fonds wurde 2015 aufgelegt. 
Die Wertentwicklung ist nach Abzug der laufenden Kosten 
angegeben. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind aus der 
Berechnung ausgeschlossen. 

 

 Praktische Informationen  
 

Die Verwahrstelle des Fonds ist die BNY Mellon Trust Company 
(Ireland) Limited. 
Weitere Informationen zur Gesellschaft und zum Fonds einschließlich 
des Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte finden Sie 
online auf www.vaneck.com/etf- europe. 
Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella- 
Fondsstruktur mit verschiedenen Teilfonds. Dieses Dokument 
bezieht sich ausschließlich auf den oben in diesem Dokument 
angegebenen Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und 
Halbjahresberichte werden jedoch für die Gesellschaft und nicht für 
den Fonds separat erstellt. 
Der Nettoinventarwert und sonstige Informationen zu den 
Anteilsklassen sind online unter www.vaneck.com/etf-europe 
verfügbar. 
Die Details der aktualisierten Vermögenspolitik der 
Verwaltungsgesellschaft VanEck Investments Limited, 
einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, eine Erläuterung zur 
Berechnung von Vergütungsleistungen, die Identität der für die 
Zuweisung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, 
inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses 
soweit vorhanden, stehen auf der Website www.vaneck.com/ETF-
Europe zur Verfügung und sind im Papierformat auf Anfrage 
kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 
 

Die Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht Irlands. Abhängig von 
dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich dies auf Ihre Anlage 
auswirken. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Anlage- oder 
Steuerberater zu Ihren eigenen Steuerverpflichtungen beraten. 
Weitere Einzelheiten zum Index sind auf der Website des 
Indexanbieters verfügbar: www.indexes.morningstar.com. 
VanEck Investments 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 Fondsprospekts vereinbar ist. 
Gemäß irischem Recht haben die Teilfonds der Gesellschaft 
separate Haftung. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur 
Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft 
verwendet. Zudem werden die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten anderer 
Teilfonds getrennt gehalten. 
Anlegern, die über eine Börse handeln, ist kein Umtausch von 
Anteilen zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds der VanEck 
Vectors UCITS ETFs plc möglich. Zugelassenen Teilnehmern, die 
auf dem Primärmarkt direkt mit dem Fonds handeln, ist eventuell ein 
Umtausch möglich, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. 
 

 

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. VanEck Investments Ltd. ist in Irland zugelassen und wird durch 
die Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01. Februar 2017. 
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