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Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um 

W erbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer 

Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen 

können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Risiko- und Ertragsprofil 

 

Wertpapiere) inv estieren. 
Bis zu 30 % des Fondsv ermögens können in Anleihen inv estiert werden, die 
ohne Anlagequalität eingestuf t (und v on geringerer Bonität) sind, die aber 
einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ  hohe Rendite bringen).  
Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (die als Deriv ate bekannt 
sind) kann der Fonds ein indirektes Engagement am Markt auf bauen. 
Deriv ate können zum Management der Positionen des Fonds, zur 
Risikoreduzierung oder zum ef f izienteren Management des Fonds 
eingesetzt werden. 
Der Fonds wird unter Bezugnahme auf  den Bloomberg Barclay s Global 
Aggregate Bond Index (USD) - Total Returns (der „Index“) aktiv  gemanagt.  
Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den er mittel- bis 
langf ristig um 1 % übertref f en will. 
Russell Inv estments und/oder die Finanzv erwalter können einen Teil des 
Fonds unter Bezugnahme auf  einen Ref erenzwert managen, bei dem es 
sich nicht um den Index handelt. Jeder dieser Ref erenzwerte wird f ür 
jeweilige Strategie v on Russell Inv estments und/oder Finanzv erwaltern 
maßgeblich sein und kann als die Grundlage f ür Portf olioeinschränkungen 
oder zur Messung der Wertentwicklung eingesetzt werden. Derartige 
Einschränkungen dürf ten das betref f ende Portf olio nicht wesentlich 
einschränken, so dass es nach absolut f reiem Ermessen gemanagt werden 
kann. 
Da Ihre Anteile auf  Euros lauten und der Fonds in US-Dollar denominiert ist, 
können Wechselkursänderungen den Wert Ihrer Anlage beeinf lussen.  
Erträge des Fonds werden als Div idende beschlossen und dann erneut 
angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.  
Sie können Ihre Anteile des Fonds an jedem Tag v erkauf en, der 
normalerweise ein Geschäf tstag f ür Banken in Irland ist. Weitere 
Inf ormationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Rücknahme von 
Anteilen“ im Prospekt.  
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen f ür Anleger nicht geeignet, 
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums v on 5 Jahren aus dem Fonds wieder 
zurückziehen wollen. 

Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er 
mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und 
Schuldinstrumente inv estiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-
Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtv erträge und sonstige Forderungen 
besicherte Wertpapiere). 
Russell Inv estments kann eine Vielzahl v on Management-Stilen anwenden. 
Dazu kann das Delegieren der Anlagev erwaltung an Finanzv erwalter oder 
die unternehmensinterne Verwaltung v on Strategien gehören. Jeder 
Finanzv erwalter bzw. jede v on Russell Inv estments v erwaltete Strategie wird 
einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf  in 
Industrieländern gehandelten Anleihen haben. 
Der Fonds inv estiert hauptsächlich in weltweit v on Regierungen und ihren 
Behörden, Unternehmen oder v on nichtstaatlichen Organisationen 
ausgegebene Anleihen. Der Fonds inv estiert in Industrie- und 
Schwellenländern (Emerging Markets). 
Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen 
oder Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld 
umgewandelt werden können) sowie in Optionsschuldv erschreibungen 
(Anleihen in Verbindung mit einem Optionsschein, welcher das Recht 
v erleiht, aber nicht dazu v erpf lichtet, ein Wertpapier v or einem f estgelegten 
Termin und zu einem f estgelegten Preis zu kauf en und zu v erkauf en) oder 
Geldmarktinstrumente inv estieren. 
Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen 
(Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden kann) und 
Optionsschuldv erschreibungen (Anleihen in Verbindung mit einem 
Optionsschein, welcher das Recht v erleiht, aber nicht dazu v erpf lichtet, ein 
Wertpapier v or einem f estgelegten Termin und zu einem f estgelegten Preis 
zu kauf en und zu v erkauf en). 
Der Fonds ist über v erschiedene Länder und Währungen weltweit und mit 
unterschiedlichen Lauf zeiten (f estgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit 
gestreut. Der Fonds inv estiert in Anleihen, die entweder einen f esten oder 
v ariablen Zinssatz zahlen. 
Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere 
(durch Kredite, Miet-/Pachtv erträge und sonstige Forderungen besicherte 
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oder Schuldtiteln nicht in der Lage sind, Zins- oder 
Tilgungszahlungen zu leisten. Das Risiko ist größer, w enn der 
Fonds in eine Anleihe oder einen Schuldtitel mit einem niedrigen 
Bonitätsrating gemäß Bew ertung durch eine Ratingagentur 
investiert. Anleihen mit einem niedrigen Bonitätsrating w erden als 
von geringerer Qualität erachtet. Diese Anleihen können dem 
Fonds einen höheren Zinssatz (Ertrag) zahlen, haben aber auch 
ein höheres Ausfallrisiko (Nichtzahlung). Es besteht ferner ein 
Risiko, dass eine Anleihe herabgestuft werden (d. h. eine 
niedrigere Bonitätsbew ertung erhalten) kann und dass der Wert 
Ihrer Anlage potenziell fällt. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder 
steigen. 
Derivaterisiko: Der Fonds kann spezielle Finanztechniken (auch 
als Derivate bezeichnet) einsetzen, um Risiken zu mindern oder zu 
„kompensieren“, und zu Anlagezwecken. Der Wert eines Derivats 
hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des Basiswertes ab. 
Eine kleine Wertänderung des Basiswerts kann eine große 
Wertänderung des Derivats hervorrufen und einen Wertverlust oder 
einen Wertzuwachs verursachen. 
Eine ausführlichere Risikobeschreibung können Sie dem Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Prospekt entnehmen. 

Geringeres Risiko Höheres Risiko 

Typischerweise niedrigere 

Renditen 

Typischerweise höhere Renditen 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Die Risikokategorie dieses Fonds w urde anhand historischer Daten 
berechnet und basiert darauf, w ie stark der Preis der Fondsanteile 
voraussichtlich schw anken w ird. Die Risikokategorie ist nicht 
unbedingt ein verlässlicher Hinw eis auf das künftige Risikoprofil 
des Fonds. Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie 
dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. 
Das Risiko- und Ertragsprofil ist nach dem Schw ankungsniveau 
(d. h. der Volatilität) der Nettoinventarw erte der Anteilsklasse in der 
Vergangenheit eingeteilt, und innerhalb dieser Einteilung w eisen 
die Kategorien 1-2 auf ein geringes, die Kategorien 3-5 auf ein 
mittleres und die Kategorien 6-7 auf ein hohes historisches 
Schw ankungsniveau hin. Selbst ein Fonds in der niedrigsten 
Kategorie ist keine risikofreie Anlage. Das Risiko, Ihr Geld zu 
verlieren, ist zw ar gering, doch Ihre Gew innchancen sind ebenfalls 
begrenzt. 
Die folgenden w esentlichen Risiken w erden nicht in der 
Risikokategorie berücksichtigt: 
 
M arktrisiko: Anleihekurse können aufgrund der globalen 
Wirtschafts-, Währungs- und Zinslage sowie der Bonität des 
Anleiheemittenten (w ie von Ratingagenturen bew ertet) sowohl 
fallen als auch steigen. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder 
steigen. Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich 
investierten Betrag zurück. 
Kreditrisiko: Es besteht ein Risiko, dass Emittenten von Anleihen 
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 5,00 % 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es sind noch keine ausreichenden 

Daten vorhanden, um nützliche Angaben über  

die frühere Wertentw icklung  

der Anteilsklasse zu machen. 

In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine 
Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder 
Umtauschgebühren sondern nur die im vorstehenden Abschnitt 
Kosten angegebenen laufenden Kosten berücksichtigt. 

Die Wertentwicklung dieser Klasse wird in Euros berechnet. 
Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, die auf 
eine andere Währung lautet als der Index des Fonds, geht aus 
den Angaben zur früheren Wertentwicklung die Wertentwicklung 
des Index umgerechnet in die Währung dieser Anteilsklasse 
hervor, um die relative Wertentwicklung genau widerzuspiegeln. 
Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher 
Hinweis auf künftige Ergebnisse. 

Der aktuelle Referenzwert für Wertentwicklungszwecke ist der 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) - Total 
Returns, umgerechnet in Euro. Der Referenzwert vor dem 
24. August 2016 war der Barclays Global Aggregate Bond Index. 
Der Fonds wurde am 30. September 1994 aufgelegt.  Anteile 
dieser Klasse wurden erstmalig am 31. Dezember 1998 
ausgegeben. 
 

 
 

Die von Ihnen getragenen Kosten w erden für die Funktionsw eise des Fonds, Werbungs - und Vertriebskosten inbegriffen, verw andt. 

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und 
Rücknahmeabschlag handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall 
können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden 
Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle 
erfahren. 
Beim Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen 
Teilfonds des OGAW kann eine Gebühr von bis zu 5,00 % erhoben 
werden. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds, das am 31. März 2019 
endete, wurde keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr 
erhoben. 
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den 
Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im Dezember 2019 
endete. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten (mit 
Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom 
Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer 
Investmentfonds gezahlt wurden) und an die Wertentwicklung 
gebundene Gebühren und können sich jährlich ändern. 
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem 
Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ im Prospekt, der im Internet 
auf https://russellinvestments.com abrufbar ist. 

Die Verwahrstelle ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited.  
 
Der Anteilspreis wird an jedem Geschäftstag veröffentlicht und ist im Internet auf www.bloomberg.com abrufbar. 
 
Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Prospekts in englischer, deutscher, französischer und italienischer Sprac he und des letzten 
Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sind kostenlos erhältl ich. Schreiben Sie an Russell Investm ents, P.O. Box 786055, Rex House, 
10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England. Sie sind aber auch auf der Website der Fonds unter https://russellinvestments.com erhältl ich. 
 
Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche 
Steuersituation auswirken. Weitere Einzelheiten kann Ihnen Ihr Finanzberater mitteilen.  
 
Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds des OGAW umtauschen. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr von 5  % erhoben. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verwaltung der Fonds“ im Prospekt. 
 
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich nur auf diese Anteilsklasse.  Anteile anderer Klassen als der Klasse C werden vom Fonds 
gemäß Beschreibung im Prospekt angeboten. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten OGAW erstellt.  
 
Der Russell Investments Global Bond Fund ist ein Teilfonds des OGAW. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden 
getrennt voneinander verwahrt und verwaltet. Demzufolge können die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung der V erbindlichkeiten 
eines anderen Teilfonds herangezogen werden. 
 
 
Russell Investments Ireland Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar g emacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. 
  
Wie nach anwendbarem Recht für OGAW vorgeschrieben, sind Einzelheiten der Vergütungspolitik von Russell Investments Ireland L imited hier 
zugänglich: https://russellinvestments.com/-/media/files/emea/legal/russell -investments-remuneration-disclosure.pdf; auf Anfrage steht auch kostenlos 
eine Papierversion zur Verfügung. 
 

Kosten 

Frühere Wertentwicklung 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und w ird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 

  

Russell Investments Ireland Limited ist in Irland zugelassen und w ird durch die Central Bank of Ireland reguliert.  

 

Diese w esentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2020.  
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Klasse C

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) - Total Returns (EUR) (Benchmark)

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage 
Ausgabeaufschlag Entf. 
Rücknahmeabschlag Entf. 
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor 
der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden 
kann. 
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 
Laufende Kosten 1,07 % 
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 
An die 
Wertentwicklung 
gebundene Gebühr 

20,00 % der Überrendite des Fonds ist an einige, aber nicht alle 
Finanzverwalter des Fonds zahlbar. Die Gebühr kann bis zu 20 % 
einer Wertsteigerung in dem Teil des Fondsvermögens 
betragen, der von einem Finanzverwalter verwaltet wird. Bei 
der Ermittlung der Gebühr wird auch eine vorherige negative 
Wertentwicklung (Zurückholung genannt) berücksichtigt.  
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