Wesentliche Informattionen fü
ür den An
nleger
Gegensttand dieses Do
okuments sind wesentliche Informationen fü
ür den Anleger über diesen Fo
onds. Es handeelt sich nicht um
Werbem
material. Diese Informationen sind gesetzlich
h vorgeschriebe
en, um Ihnen die
d Wesensart dieses Fonds uund die Risiken
einer An
nlage in denselb
ben zu erläutern. Wir raten Ih
hnen zur Lektü re dieses Doku
uments, so das
ss Sie eine funddierte
Anlageentscheidung trreffen können. Sofern in diese
em Dokument nicht anderweiitig definiert, ha
aben alle Begriiffe und
Ausdrüc
cke hierin die im
m aktuellen Pro
ospekt des Fon
nds festgelegte
e Bedeutung.

GAM
M Star Credit Op
pportunities (EU
UR) (der „Fonnds“), ein Teilfonds von GAM SStar Fund plc.
EUR-The
esaurierungsk
klasse R (die “A
Anteilsklasse”) IS
SIN: IE00BF5G
GGL02
Verwaltu
ungsgesellschaft: GAM Fund
d Managementt Limited ein Te
eil der GAM Gro
oup AG

Anlage
eziele und A
Anlagepolitik
k
• Das An
nlageziel des Fo
onds ist die Erzie
elung eines Kap
pitalgewinns in E
Euro.

• Der Fondsmanager
F
verwaltet die Annlagen des Fonds nach seinem
m

• Um die
eses Ziel zu erre
eichen, investiert
rt der Fonds vorw
wiegend weltwe
eit (bis

•

•

•
•

Erme
essen.
zu 20%
% des Nettoverm
mögens können
n in Schwellenlän
ndern angelegt
• Der Fonds
F
kann zum
m Zweck der effifizienten Portfolio
overwaltung ein
ne
werden
n) in ausschütte
ende oder thesau
urierende Wertp
papiere mit feste
en
begre
enze Anzahl von einfachen derrivativen Instrum
menten einsetzen.
Kapitalbeträgen, darun
nter Staatsanleih
hen, Unternehm
mensanleihen,
Weite
ere Informatione
en über den Einnsatz von Deriva
aten durch den Fonds
F
nachra
angige Forderun
ngspapiere, Vorzzugsaktien, Wandelanleihen un
nd
sind dem
d Abschnitt „Derivate“
„
im Naachtrag des Fon
nds zu entnehmen.
Conting
gent Capital Not
otes.
Obw
wohl der Einsatz von Derivaten zzu einem zusätz
zlichen Exposure
re führen
Der Fo
onds investiert un
nter anderem in
n fest- und variab
bel verzinsliche
kann
n, wird jedes solc
ches zusätzlichee Exposure den
n Nettoinventarw
wert des
Instrum
mente. Es besteh
hen keine Laufzzeitbeschränkun
ngen. Mindesten
ns 40% Fond
ds nicht übersch
hreiten.
des Ne
ettovermögens w
werden in Wertp
papieren von An
nlagequalität
• Zude
em kann der Fon
nds folgende Teechniken und In
nstrumente für die
(Investment Grade) invvestiert sein.
Zwec
cke eines effizienten Portfoliomaanagements ein
nsetzen:
Der Fo
ondsmanager ve
erfolgt einen flexxiblen Ansatz, de
er weltweit ohne
e
Pens
sionsgeschäfte und
u umgekehrtee Pensionsgesc
chäfte sowie
Berück
ksichtigung der IIndexgewichtun
ngen mit einer sttarken Betonung
g des
Aktie
enleihgeschäfte.
Finanz
zsektors Chance
en im gesamten
n Kreditspektrum
m sucht.
• Emp
pfehlung: Dieser Fonds ist unterr Umständen nic
cht für Anleger geeignet,
g
Anteile
e am Fonds werd
den auf Tagesb
basis (an jedem Geschäftstag d
des
die ih
hr Geld innerhalb
b von 5 Jahren w
wieder aus dem
m Fonds zurückzziehen
wolle
en.
Fonds)) gehandelt.
Sämtlic
che von dieser A
Anteilsklasse erzzielten Erträge werden
w
thesauriiert.
Andere
e Anteilsklassen
n des Fonds kön
nnen ihre Erträge ausschütten.

Risiko--Rendite-Pro
ofil
• Kred
ditrisiko / Wertp
papiere ohne „IInvestment Grrade“-Rating:

Werttpapiere ohne „In
nvestment Gradde“-Rating zahle
en in der Regel höhere
Rend
diten als höher bewertete
b
Wertppapiere, sind jed
doch einem stärrkeren
Mark
kt- und Kreditrisik
ko ausgesetzt, w
was sich auf die
e Performance des
d Fonds
ausw
wirken kann.
Der Risik
koindikator basie
ert auf den Schw
wankungen der Fondsperforma
ance in • Zinsrisiko: Ein Ansttieg oder Rückggang der Zinsen verursacht
Kurss
schwankungen bei festverzinsliichen Wertpapie
eren, die zu eine
em
den letzte
en 5 Jahren. Gib
bt es keine Date
en für die letzten
n 5 Jahre, werde
en ggf.
Werttverlust solcher Anlagen
A
führen können.
Daten ein
nes Vergleichsfo
onds, einer Ben
nchmark oder eine simulierte
historisch
he Datenreihe h
herangezogen.
• Liquiditätsrisiko: Manche
M
Anlagenn sind mitunter kurzfristig
k
schwe
er
• Dieses
s Profil wird mit h
historischen Datten erstellt und is
st als solches un
nter
verkä
äuflich, was sich
h auf den Wert ddes Fonds und unter
u
extremen
Umständen kein verlässslicher Indikato
or für das künftig
ge Risikoprofil. E
Es ist
Mark
ktbedingungen auf
a die Fähigkeitt des Fonds, Rü
ücknahmeanträg
gen
nicht ga
arantiert und ka
ann sich mit der Zeit
Z verändern.
nach
hzukommen, aus
swirken kann.
• Die nie
edrigste Kategorrie bedeutet nich
ht “risikolos”.
• Konz
zentrationsrisik
ko: Die Konzenntration auf eine begrenzte Anza
ahl von
• Der Fo
onds bietet keine
erlei Kapitalgara
antie oder Zusich
herung, dass An
nleger
Werttpapieren und Branchen kann eeine höhere Vola
atilität mit sich bringen als
bei Rüc
cknahme der An
nteile einen besstimmten Betrag
g erhalten werde
en.
die Anlage
A
in einem breit diversifizier
erten Fonds.
Zu den anderen
a
Risiken, die sich wesen
ntlich auf den Ne
ettoinventarwertt des
Fonds au
uswirken könne
en, zählen folgen
nde:
• Kreditrrisiko / Schuldttitel: Anleihen können
k
erheblich
hen
Wertsc
chwankungen a
ausgesetzt sein. Anleihen sind einem
e
Kreditrisikko und
einem Zinsrisiko ausge
esetzt.

Der Ab
bschnitt “Risikofa
aktoren” des Proospekts und derr Abschnitt
“Risikoffaktoren” der Errgänzung für dieesen Fonds informieren Sie aussführlicher
über sä
ämtliche Risiken
n des Fonds. Deer Abschnitt “Pra
aktische Informa
ationen”
enthält Informationen darüber,
d
wie Siee ein Exemplar dieser
d
Dokumen
nte
en können.
beziehe

Kosten dieser Anteilsklasse
Die Kosten, die auf Sie entfallen, werden für die Verwaltung der Anteilsklasse, inklusive Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten mindern das
Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Bei der aufgeführten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen und
Umtauschgebühren handelt es sich um Höchstsätze. In bestimmten Fällen
zahlen Sie unter Umständen weniger; entsprechende Informationen erhalten
Sie von Ihrem Anlageberater.

Einmalige Gebühren, die vor oder nach Ihrer Anlage anfallen
Zeichnungsgebühr
bis zu 5%
Rücknahmegebühr
keine
Umtauschgebühr
bis zu 1%
Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es
angelegt wird bzw. bevor Ihre Anlageerlöse ausgezahlt werden.
Gebühren, die der Klasse jährlich entnommen werden
Laufende Kosten
1,15%
Gebühren, die der Klasse unter gewissen besonderen Umständen
entnommen werden
Performancegebühr
Keine

Ihnen kann bei Einstieg oder Ausstieg eine Verwässerungsgebühr von bis
zu 1% des Werts der Anteile (für den Kauf oder Verkauf von Anlagen) in
Rechnung gestellt werden.
Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Sie können
von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten ggf. keine Bankzinsen,
Portfoliotransaktionskosten oder Performancegebühren.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt
“Gebühren und Aufwendungen” des Prospekts und im Abschnitt
“Gebühren” in der jeweiligen Ergänzung, die unter www.gam.com
erhältlich sind.

Bisherige Wertentwicklung
Für nützliche Angaben über die bisherige Wertentwicklung dieser
Anteilsklasse liegen keine ausreichenden Daten vor.

• Der Fonds wurde 2011 aufgelegt.

Praktische Informationen
• Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland)
•

•

•

•

•

• Nähere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters

Limited.
Weitere Informationen über diesen Fonds, die Anteilsklasse oder andere
Anteilsklassen des Fonds sind auf der Website von GAM (www.gam.com)
erhältlich. Hier finden Sie den aktuellen Prospekt und die Ergänzung des
Fonds sowie den neuesten Jahres- und Halbjahresbericht. Die hierin
aufgeführten Dokumente werden auf Anfrage kostenlos in englischer
•
Sprache zur Verfügung gestellt.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht
sich auf die Anteilsklasse, wird jedoch für alle anderen R-Anteilsklassen
dieses Fonds als repräsentativ erachtet. Informationen über diese
Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des
•
Prospekts.
Der Nettoinventarwert des Fonds wird in EUR berechnet und von GAM
Fund Management Limited auf www.gam.com sowie von der Irish Stock
Exchange zur Verfügung gestellt.
Der Fonds unterliegt dem Steuer- und Aufsichtsrecht der Republik Irland. Je
nach dem Land Ihres Wohnsitzes kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Der Verwaltungsrat von GAM Star Fund plc 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 zu vereinbaren ist.

(einschließlich u.a. einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und
Zusatzleistungen sowie der für die Zuerkennung von Vergütung und
Zusatzleistungen zuständigen Personen) finden sich unter www.gam.com.
Eine Papierkopie wird auf Anfrage kostenlos vom Anlageverwalter zur
Verfügung gestellt.
Vorbehaltlich der in diesem Prospekt aufgeführten Bedingungen sind Sie
berechtigt, zwischen den Anteilsklassen entweder dieses oder eines
anderen Teilfonds von GAM Star Fund plc zu wechseln. Der Abschnitt
“Umtausch von Anteilen” des Prospekts enthält nähere Informationen
darüber, wie Sie Anteile umtauschen können.
Dieser Fonds ist ein Teilfonds von GAM Star Fund plc, einem UmbrellaFonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Weitere Informationen
über den Umbrella-Fonds sind im Prospekt enthalten. Der Prospekt und die
Periodenberichte werden für GAM Star Fund plc erstellt.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. GAM Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird ebenfalls
durch die irische Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2018.

RECEA/29-01-2018/DE

