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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 Ih-
nen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
 

IMT Crystal Mountain Fund
Anteilsklasse (EUR) IM (ISIN LI0332746143 / Valor 33274614)

Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds ist die LGT Fund Management Company Ltd.
 

Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Beteiligungspa-
piere von Unternehmen, Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und –wertrechte sowie Ziel-
fonds. Die Anlageentscheide innerhalb des Fonds erfolgen aufgrund der fundamentalen Beurteilung der jeweiligen Anlageklasse und der jeweils
emittierenden bzw. verwaltenden Institution. Es werden in erster Linie Anlageinstrumente eingesetzt, die ein hohes Mass an Transparenz, Liquidi-
tät, Berechenbarkeit und Dynamik der Gewinne, Finanzkraft und attraktives Kursniveau erfüllen. Sollte der Markt keine Opportunitäten bieten,
kann der Fonds dauernd in Einlagen, Geldmarktinstrumenten oder in andere festverzinsliche kurzfristige Anlagen investieren. Erträge verbleiben
im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich mindestens
wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche
Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Investoren, die an einem
mittelfristigen Kapitalzuwachs bei einem ausgewogenen Anlagerisiko interessiert sind.

Risiko- und Ertragsprofil
ç Geringeres Risiko   Höheres Risiko è Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vor-

hersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die
Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine
Garantie dar.  Auch ein Fonds,  der in Kategorie 1 eingestuft
wird,  stellt  keine völlig risikolose Anlage dar.

ç Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite è

1 2 3 4 5 6 7
 

Der Fonds ist in der Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ge-
winnchancen moderat sind.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse (Synthetic-Risk-and-Reward Indicator) kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmo-
dells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekt mit Treuhand-
vertrags.
Folgende Risiken sind für den Fonds wesentlich und werden vom Indikator nicht angemessen erfasst.
 
■ Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide
sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käu-
fer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.
 
■ Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Deren Aus-
steller können insolvent werden, wodurch die Schuldverschreibungen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.
 
■ Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird,
kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
 
■ Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivate einsetzen, um die Renditechancen des
Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
 
■ Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer krimineller Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missver-
ständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann sei-
ne Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beein-
flusst werden.
 



Kosten
Aus den Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens finanziert und je nach Anteilsklasse zusätzlich auch die Ver-
marktung und der Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Fonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Max. Ausgabekommission 5.00 % Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage bei Zeichnung in Abzug ge-
bracht wird bzw. vor Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer aus-
fallen. Über Details kann Sie Ihr Finanzberater informieren.

Max. Rücknahmekommission 0.00 %

Umtauschgebühr 0.00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der auf den Wert der umgetauschten Anteile ange-
rechnet werden könnte. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1.34 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am
31.12.2017 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen in Bezug auf
die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie im Prospekt mit Treuhandvertrag. Die lau-
fenden Kosten beinhalten keine:

■ an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
■ Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, wel-
che durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Anlagefonds getragen werden)

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

keine

Frühere Wertentwicklung

IMT Crystal Mountain Fund (EUR) IM
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Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für eine bestimm-
te Wertentwicklung, weder für die aktuelle noch die zukünftige Ent-
wicklung. Für Berechnungszwecke wurden sämtliche Kosten und Ge-
bühren, mit Ausnahme der Ausgabekommission und der Rücknahme-
kommission abgezogen. Der IMT Crystal Mountain Fund (EUR) IM
wurde per 15.07.2016 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung
wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen
Verwahrstelle des Fonds ist die LGT Bank AG, www.lgt.com.
 

Den Prospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu weiteren Anteilsklassen,
finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Website des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband, www.lafv.li.
 

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden, soweit gesetzlich erforderlich, zusätzlich in den jeweiligen Medien in den Ver-
triebsländern ausserhalb von Liechtenstein veröffentlicht.
 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der An-
legerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischem Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds
besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.
 

Details zur Vergütungspolitik der LGT Fund Management Company Ltd. z.B. wie die Vergütung und Zuwendung bestimmt, berechnet und zuge-
sprochen werden (inkl. der zugehörigen Governance Bestimmungen) finden Sie auf https://www.lgt.li/de/private-banking/dienstleistungen-und-
loesungen/private-label-fonds/ oder erhalten Sie auf Anfrage bei der LGT Fund Management Company Ltd.
 

Die LGT Fund Management Company Ltd. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des UCITS-Prospekts vereinbar ist.
 

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert.
 

Die LGT Fund Management Company Ltd. ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.
 

Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 10.06.2018.


