
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem 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.

PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (der „Fonds”)
ein Teilfonds von PowerShares Global Funds Ireland plc (der „Umbrella-Fonds”)
(ISIN: IE00BD0Q9673) 
Der Fonds wird von Invesco Global Asset Management DAC, einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

- Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden.
- Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, die vor Abzug der Kosten der Rendite des Citi Time-Weighted US Fallen Angel

Bond Select Index (der „Index“) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
- Ein Index misst die Wertentwicklung einer Auswahl von Wertpapieren, die den gesamten Markt oder einen Teil des Marktes abbilden.
- Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Auswahl der Bestandteile des Index halten.
- Der Index misst die Wertentwicklung von „gefallenen Engeln“ aus dem USD-Raum, d. h. von USD-Unternehmensanleihen, die (i) zuvor ein Rating der

Kategorie Investment Grade (höhere Qualität) hatten und später in die Kategorie High Yield (geringere Qualität) herabgestuft wurden, oder (ii) zuvor ein
High Yield-Rating hatten, danach in die Kategorie Investment Grade heraufgestuft und später wieder in die Kategorie High Yield herabgestuft wurden.

- Der Index basiert auf dem Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index, der auf den US-Dollar lautende Anleihen von in den USA oder Kanada
ansässigen Unternehmen enthält.

- Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag in Irland (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen.
- Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird vierteljährlich ausgeschüttet.
- Empfehlung: Der Fonds ist möglicherweise nicht für Sie geeignet, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Kapital innerhalb von 5 Jahren abzuziehen.

Ziele und Anlagepolitik

n Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch
fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

n Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur
Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es
kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des
Index erreichen wird.

n Das vom Fonds verwendete Stichprobenverfahren kann zur Folge haben, dass
die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index
enthaltenen Wertpapiere liegt. Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des
Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als
wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

n Bei der Nachbildung des Index wird der Fonds auf ein einzelnes Land oder eine
geringe Anzahl von Ländern konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein
höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über
verschiedene geografische Regionen hinweg diversifiziert ist.

n Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
n Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die

Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit
zurückzuzahlen.

n Der Fonds wird große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere
Kreditqualität aufweisen und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen
können.

n Der Fonds wird große Mengen von Schuldtiteln halten, die unter bestimmten
Umständen die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können.

n Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht
möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die
Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom
Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

n Weitere Informationen über Risiken finden Sie in Abschnitt 6 des
Verkaufsprospekts.

n Der Fonds ist der Risikokategorie 4 zuzuordnen, da ihr Preis bzw.
die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und
Rückgänge verzeichnet haben.

n Da die Risikokategorie des Fonds anhand von historischen Daten
berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen
Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds zu.

n Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht
garantiert.

n Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese
Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

- Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich
um Höchstbeträge. Wenn Gebühren angegeben sind, so fallen diese in Ihrem
Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von
Ihrem Finanzberater. Wenn Sie direkt vom Fonds kaufen bzw. direkt an diesen
verkaufen, fällt gegebenenfalls eine Transaktionsgebühr von maximal 3 % (für
in bar abgewickelte Transaktionen) bzw. von maximal 1 % (für in Wertpapieren
abgewickelte Transaktionen) an. An einer Börse handelnde Anleger müssen
gegebenenfalls von ihren Börsenmaklern erhobene Gebühren zahlen.

- Die laufenden Kosten beruhen auf den an den Fondsmanager gezahlten
Gebühren. Der Fondsmanager ist dafür verantwortlich, aus seinen Gebühren die
dem Anlageverwalter, der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle
zurechenbaren Kosten sowie die betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu
zahlen.

- Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme etwaiger
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

- Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in Abschnitt 9 des
Verkaufsprospekts des Fonds.

Kosten

Kosten, die im Laufe eines Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 0.45%

Gebühren, die unter gewissen Umständen erhoben werden
Performancegebühr Keine

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
Ausgabeaufschlag Keine
Rücknahmeabschlag Keine
Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um den
Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage entnommen
werden könnte.

- Auflegungsdatum des Fonds: 01/09/2016.
- Die Basiswährung des Fonds ist USD.
- Die frühere Wertentwicklung wird in USD berechnet.
- Die Wertentwicklung wird auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds nach

Abzug der laufenden Kosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten
Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge
sind aus der Berechnung ausgeschlossen.

- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige
Wertentwicklung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Da für diese Anteilklasse keine Wertentwicklungsdaten für
ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten
nicht ausreichend, um Angaben über die frühere
Wertentwicklung zu machen.

- Verwahrstelle: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Die irischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken, und es können sich steuerliche Konsequenzen in Ihrem

Wohnsitz- und/oder Herkunftsland ergeben.
- Invesco Global Asset Management DAC kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die

irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Der Umbrella-Fonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach

irischem Recht voneinander getrennt. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen
Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds zu begleichen.

- Sie können den Nettoinventarwert je Anteil sowie weitere Informationen, darunter auch das Anlageportfolio des Fonds, auf unserer Website abrufen. Die
Preise, zu denen Sie Anteile (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten) kaufen und verkaufen können, sind an Börsen sowie von bestimmten
Anbietern von Finanzdaten (z. B. Bloomberg, Reuters, Telekurs) erhältlich.

- Informationen zur Vergütungspolitik sind auf der Website des Fondsmanagers, Invesco Global Asset Management DAC, unter
www.invescomanagementcompany.ie verfügbar sowie kostenlos beim Fondsmanager oder per E-Mail an ETFServices_Ireland@Powershares.com erhältlich.

- Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese sind kostenlos erhältlich bei BNY Mellon Transfer
Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, Telefon: +353 1
642 8666, Fax: +353 1 642 8057, E-Mail: bnym.dublin.eftdealing@bnymellon.com oder von PowerShares ETF Operations, E-Mail:
ETFServices_Ireland@Powershares.com oder auf unserer Website: www.invescopowershares.net. Der Verkaufsprospekt ist in englischer, französischer,
italienischer und deutscher Sprache verfügbar, die Berichte jeweils in englischer und deutscher Sprache.

Praktische Informationen

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Invesco Global Asset Management DAC ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15/02/2017.


