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PROSPEKT 

 
 
 

Dieser Prospekt datiert vom 18. Februar 2014 
 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder der FundLogic Alternatives plc, deren Namen in diesem Prospekt 
genannt sind, übernehmen die Verantwortung für die hierin enthaltenen Informationen. Nach bestem 
Wissen und Gewissen des Verwaltungsrates (der jede zumutbare Sorgfalt hat walten lassen, um zu 

gewährleisten, dass dies der Fall ist) entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Angaben den 
Tatsachen und lassen nichts aus, was sich auf die Bedeutung der Angaben auswirken könnte. Dieser 

Prospekt sollte in Verbindung mit den jeweiligen Prospektergänzungen die Teilfonds betreffend gelesen 
werden. 

 
 
 

Anlageverwalter 
 

Fundlogic SAS 
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FundLogic Alternatives plc 
 
Die Zulassung von FundLogic Alternatives plc (die „Gesellschaft“) durch die Zentralbank stellt 
keine Garantie hinsichtlich der Performance der Gesellschaft dar, und die Zentralbank ist nicht 
für die Performance oder für Versäumnisse der Gesellschaft verantwortlich. 
 
Wird ein Ausgabeaufschlag und/oder eine Rücknahmegebühr erhoben, so bedeutet die 
Differenz zwischen dem Ausgabe- und dem Rücknahmepreis der Anteile im betreffenden 
Teilfonds zu einem beliebigen Zeitpunkt, dass die Anlage als mittel- bis langfristig betrachtet 
werden sollten. 
 
Der Wert der Anteile an der Gesellschaft und die Erträge hieraus können steigen oder fallen, 
und möglicherweise erhalten Sie nicht den von Ihnen in die Gesellschaft angelegten Betrag 
zurück.  
 
Die allgemeinen, die Gesellschaft betreffenden Angaben sind in diesem Prospekt enthalten. Die 
Anteile, die jeweils einen Teilfonds, der von der Gesellschaft angeboten wird (der „Teilfonds“), 
bilden, sind in den jeweiligen Prospektnachträgen beschrieben.  
 
Vor einer Anlage in die Gesellschaft sollten Sie die mit einer solchen Anlage verbundenen Risiken 
erwägen. Lesen Sie hierzu bitte den nachstehenden Abschnitt Risikofaktoren und die in den 
jeweiligen Prospektnachträgen enthaltenen Angaben. 
 
Falls Sie Zweifel über den Inhalt dieses Prospekts haben, sollten Sie Ihren Börsenmakler, 
Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer oder sonstigen Finanzberater zu Rate ziehen. 
 
Die Verbreitung dieses Prospekts ist in einer Jurisdiktion nur dann zulässig, wenn ihm eine Kopie des 
aktuellen Jahresberichts und des geprüften Abschlusses der Gesellschaft beiliegen; bei 
Veröffentlichung nach dem Datum des Jahresberichts muss eine Kopie des dann aktuellen 
Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses beiliegen. Die jeweiligen Berichte und dieser 
Prospekt bilden zusammen den Prospekt für die Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft. 
 
Die Gesellschaft wurde am 28. April 2010 als Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und mit getrennter 
Haftung zwischen den Teilfonds errichtet und ist in Irland als Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (Rechtsverordnung Nr. 352 von 2011) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung zugelassen. Diese Zulassung stellt keine Empfehlung oder Garantie für die Gesellschaft 
oder für einen Teilfonds durch die Zentralbank dar, und die Zentralbank ist für den Inhalt dieses 
Prospekts nicht verantwortlich.  
 
 
Dieser Prospekt darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Aufforderung in einer 
Jurisdiktion oder unter Umständen verwendet werden, in der bzw. unter denen ein solches 
Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig ist. Das heißt insbesondere,  dass die 
Anteile nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen 
Fassung) (der „1933 Act“) registriert sind und weder direkt noch indirekt in den USA angeboten 
oder verkauft oder US-Personen angeboten oder an diese verkauft werden dürfen. 
Ausgenommen hiervon sind Transaktionen, die keine Verletzung der Wertpapiergesetze der 
USA darstellen. Die Gesellschaft wird nicht gemäß dem United States Investment Company Act 
of 1940 (in seiner jeweils gültigen Fassung) (der „1940 Act“) registriert.  
 
 
Laut Satzung der Gesellschaft können die Verwaltungsratsmitglieder Beschränkungen hinsichtlich des 
Haltens (und folglich der Rücknahme) sowie der Übertragung von Anteilen durch jedwede Person 
(einschließlich US-Personen) auferlegen, die dem Anschein nach die Gesetze oder Bestimmungen 
eines Landes oder einer staatlichen Behörde verletzen. Das Gleiche gilt hinsichtlich einer oder 
mehrerer Personen, bei denen Umstände vorliegen (und zwar ungeachtet dessen, ob diese Umstände 
eine solche Person oder solche Personen direkt oder indirekt und diese allein oder in Verbindung mit 
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anderen Personen betreffen, und unabhängig davon, ob es sich dabei um verbundene oder nicht 
verbundene Personen handelt, oder sonstige Umstände, die den Verwaltungsratsmitgliedern als 
relevant erscheinen mögen), in Folge derer der Gesellschaft nach Auffassung des Verwaltungsrates 
eine steuerliche Haftung oder sonstige finanzielle, aufsichtsrechtliche, rechtliche oder wesentliche 
Nachteile verwaltungsrechtlicher Natur entstehen würden, die der Gesellschaft ansonsten nicht 
entstehen würden. Die Verwaltungsratsmitglieder sind laut Satzung ferner berechtigt, Anteile 
(einschließlich Anteilsbruchteile), die von einer in Irland steuerpflichtigen Person oder von einer Person, 
bei der vermutet wird, dass sie die Anteile als eine in Irland steuerpflichtige Person hält, oder die die 
Anteile im Namen einer in Irland steuerpflichtigen Person hält, bei Eintritt eines steuerauslösenden 
Ereignisses nach irischem Steuerrecht erforderlichenfalls zurückzunehmen und zu annullieren. 
 
Interessierte Anleger oder Käufer von Anteilen sollten sich über die (a) möglichen steuerlichen 
Folgen, (b) rechtlichen Voraussetzungen, (c) möglichen Devisenbeschränkungen oder 
Devisenkontrollvorschriften und (d) sonstigen erforderlichen staatlichen oder sonstigen 
Genehmigungen oder Formalitäten erkundigen, denen sie im Rahmen der Gesetze des Landes 
ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsortes ausgesetzt 
sind und die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz oder die Veräußerung von Anteilen 
bedeutsam sein könnten.  
 
Dieser Prospekt kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jede Übersetzung darf ausschließlich die 
Informationen und Bedeutungen enthalten, die auch im englischsprachigen Prospekt enthalten sind. Im 
Falle einer Inkongruenz zwischen dem englischsprachigen Prospekt und einer Übersetzung dieses 
Prospekts ist der englischsprachige Prospekt maßgebend, es sei denn, die Gesetze einer Jurisdiktion, 
in der die Anteile verkauft werden, verlangen, dass bei einem Geschäft, das auf einer Erklärung in 
einem nicht englischsprachigen Prospekt basiert, die Sprache des Dokumentes maßgebend ist, auf der 
das Geschäft basiert. 
 
Von Händlern, Verkäufern oder sonstigen Personen erteilte Angaben oder Zusicherungen, die nicht in 
diesem Prospekt oder den Berichten und Abschlüssen der Gesellschaft, die Bestandteil dieses 
Prospekts sind, enthalten sind, sind als unzulässig zu erachten, und demgemäß darf nicht auf sie 
vertraut werden. Weder die Aushändigung dieses Prospekts, noch das Angebot, die Ausgabe oder der 
Verkauf von Anteilen stellt, egal unter welchen Umständen, eine Zusicherung dahingehend dar, dass 
die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieses 
Prospekts zutreffend sind. Dieser Prospekt wird zur Berücksichtigung wesentlicher Änderungen jeweils 
aktualisiert. Interessierte Anleger sollten sich bei dem Administrator oder der Vertriebsstelle über die 
Veröffentlichung eines späteren Prospekts oder über die der Berichte und Abschlüsse der Gesellschaft 
erkundigen.  
 
Alle Anteilinhaber sind berechtigt, Nutzen aus den Bestimmungen der Satzung zu ziehen, sind an diese 
Bestimmungen gebunden und gelten als über ihren Inhalt unterrichtet. Exemplare der Satzung sind auf 
Anfrage erhältlich. 
 
In diesem Prospekt verwendete definierte Begriffe haben die ihnen in Anhang I zugewiesene 
Bedeutung. 

 
Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Vornahme eines Angebots an 
Personen in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot oder diese Aufforderung unzulässig ist, oder an 
eine Person, gegenüber der dieses Angebot oder diese Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Anlegern 
sollte bewusst sein, dass jede Person, die Anteile zeichnen möchte, dafür verantwortlich ist, sich selbst 
über alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften der entsprechenden Jurisdiktion zu informieren und 
diese zu befolgen.  
 
Es kann ein Ausgabeaufschlag auf die Zeichnung von Anteilen und/oder eine Rücknahmegebühr auf 
die Rücknahme von Anteilen und/oder eine Umtauschgebühr auf den Umtausch von Anteilen erhoben 
werden. Einzelheiten zu den Gebühren, die in Bezug auf die Anteile jedes Teilfonds des Fonds zahlbar 
sind, enthält der Prospektnachtrag, der sich auf den jeweiligen Teilfonds bezieht; dabei wird die 
Zeichnungsgebühr keinesfalls mehr als 5% und die Rücknahmegebühr keinesfalls mehr als 3% 
betragen. 
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1. ADRESSENVERZEICHNIS 
 

FundLogic Alternatives p.l.c. 
70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublin 2  
Irland 

 
ANLAGEVERWALTER  

Fundlogic SAS 
61 Rue de Monceau 

75008 Paris 
Frankreich 

 
PROMOTER UND VERTRIEBSSTELLE 

Morgan Stanley & Co International plc 
25 Cabot Square 

Canary Wharf 
London E14 4QA 

Vereinigtes Königreich 
 

VERWAHRSTELLE 
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 

George’s Court  
54-62 Townsend Street 

Dublin 2 
Irland 

 
 

ADMINISTRATOR 
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited 

George's Court 
54-62 Townsend Street 

Dublin 2 
Irland 

 
SECRETARY  

Matsack Trust Limited 
70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublin 2 
Irland 

 
ABSCHLUSSPRÜFER 

Ernst & Young 
Harcourt Centre 
Harcourt Street 

Dublin 2 
Irland 

 
 

RECHTSBERATER DER GESELLSCHAFT IN IRLAND 
Matheson 

70 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2  

Irland 
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2. EINLEITUNG 
 

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Der Verwaltungsrat kann mit der 
vorherigen Zustimmung der Zentralbank jeweils verschiedene Teilfonds innerhalb der 
Gesellschaft auflegen.  
 
Nähere Angaben zu jedem Teilfonds sind in gesonderten Prospektnachträgen zu dem Prospekt 
enthalten (jeweils ein „Prospektnachtrag“). In jedem Prospektnachtrag sind alle bestehenden 
Teilfonds aufgeführt. Die Prospektnachträge sollten in Verbindung mit diesem Prospekt 
gelesen werden. Für einen Teilfonds können Anteile mehrerer Anteilsklassen ausgegeben 
werden. Die Auflegung von neuen Anteilsklassen ist der Zentralbank vorab anzuzeigen und 
von dieser zu genehmigen. Bei der Auflegung einer neuen Anteilsklasse erstellt die 
Gesellschaft die Dokumentation, in der die wichtigsten Angaben zu jeder Anteilsklasse 
aufgeführt sind. Diese Dokumentation wird vom Verwaltungsrat ausgegeben. Für jeden 
Teilfonds ist ein getrenntes Portfolio an Vermögenswerten, das gemäß den Anlagezielen des 
jeweiligen Teilfonds anzulegen ist, vorzuhalten.  
 
Die Gesellschaft kann einen Antrag auf Anteilszeichnung ganz oder teilweise ohne Angabe von 
Gründen ablehnen und nimmt keine Erstanlage für Anteile in einer Höhe (ausschließlich eines 
ggf. fälligen Ausgabeaufschlags) an, die geringer als der in dem Prospektnachtrag des 
jeweiligen Teilfonds genannte Mindestbetrag für Erstanlage ist, es sei denn, der Verwaltungsrat 
verzichtet auf einen Mindestbetrag für Erstanlagen. 
 
Anteile werden nach der Erstausgabe zum Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich oder abzüglich  
etwaiger Abgaben, einschließlich eines Ausgabeaufschlags oder einer Rücknahmegebühr, die 
in den jeweiligen Prospektnachträgen angegeben sind, ausgegeben und zurückgenommen. 
Der Nettoinventarwert der Anteile jeder Anteilsklasse und die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
werden gemäß den im Abschnitt Ausgabe- und Rücknahmepreise/ Berechnung des 
Nettoinventarwertes/ Bewertung von Vermögenswerten in diesem Prospekt genannten 
Bedingungen berechnet.  
 
Nähere Angaben zu den Handelstagen in Bezug auf jeden Teilfonds sind im jeweiligen 
Prospektnachtrag enthalten. 
 
Alle Anteilinhaber sind berechtigt, Nutzen aus den Bestimmungen der Satzung, die im 
Abschnitt Allgemeine Informationen dieses Prospekts genannt sind, zu ziehen, sind an diese 
Bestimmungen gebunden und gelten als über ihren Inhalt unterrichtet. Exemplare der Satzung 
sind erhältlich, wie näher in diesem Prospekt angegeben. 

 
Nach der Struktur der Gesellschaft besteht eine getrennte Haftung zwischen ihren Teilfonds 
und entsprechend werden die im Namen eines Teilfonds eingegangenen oder ihm 
zuzuweisenden Verbindlichkeiten ausschließlich mit den Vermögenswerten dieses Teilfonds 
erfüllt. 
 

3. VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER GESELLSCHAFT 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind nachstehend genannt: 
 
Kevin Molony hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Anlagenverwaltung, institutioneller 
Effektenhandel und Verwaltungsdienstleistungen und war bei führenden internationalen 
Unternehmen tätig. Er ist derzeit als unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat verschiedener 
internationaler Anlageverwaltungsgesellschaften tätig. Kevin Molony war Geschäftsführer der 
Walkers Corporate Services (Dublin) Limited, bis dieses Unternehmen im Juni 2012 aufgekauft 
wurde. Von 1999 bis 2009 war er Direktor der Citigroup Global Markets, wo er eine wichtige 
Rolle bei der Etablierung und dem Aufbau des irischen institutionellen 
Effektenhandelsgeschäfts spielte. Sein Spezialgebiet bei Citigroup waren US- und 
lateinamerikanische Aktien. Bevor er zu Citigroup kam, war er als institutioneller Börsenmakler 
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bei der Deutschen Bank tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn als Fondsmanager für 
britische Aktien bei Phillips & Drew Fund Managers, der zu der Zeit der führende institutionelle 
Anlageverwalter in London war. Später wechselte er zu AIB Investment Managers als Senior 
Portfolio Manager mit Spezialisierung auf US-Aktienfonds. Herr Molony hat einen BA-Abschluss 
in Volkswirtschaft des University College Dublin und ein Diplom in Unternehmensführung der 
Smurfit Business School, Dublin. 
 
Wyndham Williams ist erfahrener leitender Bankangestellter mit umfassender internationaler 
und inländischer Expertise im Firmenkundengeschäft und in der allgemeinen 
Unternehmensführung. Er ist Mitglied des Institute of Bankers in Irland und bereits seit 1959 in 
der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche tätig. Im Jahr 1973 war er nordamerikanischer 
Vertreter der AIB Bank in New York bevor er 1977 die Position eines Senior Lending Executive 
in der Abteilung International Corporate Banking von AIB annahm. Hier war er für die 
Entwicklung einer Unternehmensstrategie für sich in Irland niederlassende multinationale 
Unternehmen zuständig. 1991 übernahm er eine Position als Regional Director der AIB Dublin 
Metropolitan Region und 1995 wurde er zum Managing Director von AIB Home Mortgages 
bestellt. Wyndham Williams erwarb die Abschlüsse B.A. (Hons) sowie M. Msc. Mgt. am Trinity 
College, Dublin, Irland.   
 
Benjamin Walker ist der europäische stellvertretende Leiter des Aktienfinanzierungsgeschäfts 
von Morgan Stanley. Herr Walker, derzeit Geschäftsführer der Institutional Equity Division von 
Morgan Stanley, gehört seit 13 Jahren zum Unternehmen. Neben seiner Funktion bei Morgan 
Stanley ist Herr Walker zurzeit auch Mitglied des Verwaltungsrats von Source Holdings Limited. 
 
Bevor er zu Morgan Stanley kam, war Herr Walker als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche 
tätig. Er ist ein qualifizierter Associate Chartered Accountant (ACA) und hat einen BA-
Abschluss (Hons) in Betriebswirtschaft der University of Sheffield. 
 
Die Gesellschaft hat die laufende Verwaltung der Gesellschaft im Einklang mit den vom 
Verwaltungsrat genehmigten Grundsätzen auf den Administrator, den Anlageverwalter und die 
Vertriebsstelle übertragen und hat die Verwahrstelle als Verwahrer ihrer Vermögenswerte 
eingesetzt. Folglich sind alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ohne Geschäftsbereich 
(non-executive). 
 

4. ANLAGEVERWALTER  
 

Der Anlageverwalter ist FundLogic SAS, die in Frankreich eingetragen ist. Der Anlageverwalter 
wurde mit dem Zweck ernannt, der Gesellschaft gegenüber 
Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu erbringen.  
 
Der eingetragen Sitz des Anlageverwalters befindet sich in 61 Rue de Monceau, 75008 Paris, 
Frankreich.  
 
Der Anlageverwalter darf vorbehaltlich etwaiger vom Verwaltungsrat nach dem 
Anlageverwaltungsvertrag angeordneter Kontrollen und aller einschlägigen Gesetze und 
Bestimmungen sowie vorbehaltlich dieses Prospekts und der Satzung in seinem Ermessen 
laufend Anlageentscheidungen treffen, Investitionen tätigen und die Vermögensverwaltung der 
Gesellschaft vornehmen.  
 
Der Anlageverwalter untersteht der Aufsicht der Autorite des Marches Financiers in Frankreich. 
 
Am 31. Dezember 2013 belief sich das von Fundlogic SAS verwaltete Vermögen auf etwa 
2,1 Milliarden US-Dollar.  

 
 Unter dem Anlageverwaltungsvertrag ist der Anlageverwalter vorbehaltlich der vorherigen 

Zustimmung der Gesellschaft und der Zentralbank dazu berechtigt, zur Übernahme und/oder 
Ausübung sämtlicher oder einiger seiner Aufgaben, Ermächtigungen, Dispositionsbefugnisse 
und Pflichten unter dem Anlageverwaltungsvertrag jeweils einen oder mehrere 
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Unteranlageverwalter zu ernennen. Die Vergütung dieser Unteranlageverwalter erfolgt nicht 
aus dem Vermögen der Gesellschaft. Nähere Informationen zu den Unteranlageverwaltern 
erhalten die Anteilinhaber auf Anfrage; nähere Informationen zu einzelnen 
Unteranlageverwaltern werden in den regelmäßig erscheinenden Berichten der Gesellschaft 
offen gelegt.  

 
Der Fonds kann in Bezug auf einzelne Teilfonds weitere Anlageverwalter oder alternativ dazu 
einen oder mehrere Unteranlageverwalter ernennen. Nähere Informationen zu weiteren, in 
Bezug auf einen einzelnen Teilfonds ernannten Anlage- bzw. Unteranlageverwaltern sind im 
Prospektnachtrag für den jeweiligen Teilfonds enthalten. Jeder dieser Prospektnachträge ist 
der Zentralbank vor der Ernennung eines solchen weiteren Anlage- bzw. 
Unteranlageverwalters vorzulegen.  
 
Zum Ausschluss von Zweifeln wird klar gestellt, dass im Folgenden jede Bezugnahme auf den 
Anlageverwalter auch etwaige weiteren Anlage- bzw. Unteranlageverwalter, wie jeweils 
zutreffend, umfasst. 
 

5. VERWAHRSTELLE 
 

Die Gesellschaft hat Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zwecks Ausübung der 
Funktion als Verwahrstelle für die Vermögenswerte jedes Teilfonds und Erbringung von 
Treuhanddienstleistungen für jeden Teilfonds gemäß den Vorschriften ernannt. Die 
Verwahrstelle ist eine in Irland am 5. Juli 1990 gegründete Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation. Die Northern Trust 
Corporation und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die Northern Trust Group, einen 
der weltweit führenden Anbieter internationaler Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen für 
institutionelle Anleger und Privatanleger. 
 
Die Verwahrstelle wird von der Zentralbank reguliert. Die Hauptgeschäftstätigkeit der 
Verwahrstelle besteht in der Erbringung von Verwahr- und Treuhanddienstleistungen für 
Organismen für gemeinsame Anlagen. 
 
Die Verwahrstelle kann auf Aufforderung der Gesellschaft Unternehmen, die nicht der Northern 
Trust-Gruppe angehören, als allgemeine Unterdepotstellen für die Vermögenswerte bestimmter 
Teilfonds ernennen. In diesem Fall ist die Unterdepotstelle für die Verwahrung der 
Vermögenswerte des Teilfonds verantwortlich, während die Verwahrstelle dafür verantwortlich 
ist, dass die Auswahl und Ernennung der Unterdepotstelle mit gebührender Sorgfalt und 
Vorsicht erfolgt, so dass sicher gestellt ist, dass diese die zur Erfüllung der entsprechenden 
Aufgaben notwendige Expertise, Kompetenz und Position hat und behält. Jede dieser 
Ernennungen wird den Bestimmungen der OGAW-Bekanntmachungen entsprechen. Die 
Verwahrstelle muss die Unterdepotstellen außerdem in angemessenem Umfang beaufsichtigen 
und von Zeit zu Zeit entsprechende Nachforschungen anstellen, um sicherzustellen, dass die 
Unterdepotstellen ihre Pflichten auf kompetente Weise erfüllen. Einzelheiten zu den 
Ernennungen von Unterdepotstellen enthält der auf den jeweiligen Teilfonds bezogene 
Prospektnachtrag. 

 
6. ADMINISTRATOR UND REGISTERFÜHRER  
 

Die Gesellschaft hat die Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) 
Limited zum Administrator für jeden Teilfonds ernannt. 

 
Der Administrator ist für die Durchführung der täglichen Verwaltung jedes Teilfonds, was die 
Funktion des Registerführers und Transfer Agents mit einschließt, sowie für dessen 
Fondsbuchhaltung einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds und 
des Nettoinventarwertes je Anteil zuständig. 

 
 Der Administrator wurde am 15. Juni 1990 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited 

liability company) errichtet. Der Administrator ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
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Northern Trust Corporation. Die Northern Trust Corporation und ihre Tochtergesellschaften 
bilden zusammen die Northern Trust Group, einen der weltweit führenden Anbieter 
internationaler Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle Anleger und 
Privatanleger. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Administrators besteht in der Erbringung von 
Verwaltungsdienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen. 

 
7. ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK 

 
Wie in der Satzung vorgesehen, werden die Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Teilfonds 
von dem Verwaltungsrat bei der Auflegung des Teilfonds formuliert. Nähere Angaben zum 
Anlageziel und der Anlagepolitik jedes Teilfonds sind in dem Prospektnachtrag für den 
betreffenden Teilfonds enthalten. Änderungen des Anlageziels oder wesentliche Änderungen in 
der Anlagepolitik eines Teilfonds können nur mittels Zustimmung durch ordentlichen Beschluss 
der Hauptversammlung der Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds erfolgen. Vorbehaltlich 
und unbeschadet des vorstehenden Satzes muss im Fall der Änderung des Anlageziels 
und/oder der Anlagepolitik eines Teilfonds den Anteilinhabern des betreffenden Teilfonds eine 
angemessene Mitteilungsfrist eingeräumt werden, um diesen die Rückgabe ihrer Anteile zu 
ermöglichen. 

 
8. EINSCHRÄNKUNGEN 
 

Die spezifischen Anlagebeschränkungen, denen jeder Teilfonds unterliegt, werden vom 
Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Teilfonds formuliert und sind in dem auf den 
jeweiligen Teilfonds bezogenen Prospektnachtrag aufgeführt.  
 
Einzelheiten zu den Anlagebeschränkungen, die in Bezug auf jeden Teilfonds im Einklang mit 
den OGAW-Bekanntmachungen festgelegt wurden, sind im Folgenden dargelegt. 

 
9. BEFUGNISSE ZUR KREDITAUFNAHME UND KREDITGEWÄHRUNG 
 

Unter der Voraussetzung, dass eine solche Kreditaufnahme nur vorübergehend erfolgt, kann 
die Gesellschaft jederzeit Kredite in Höhe von bis zu 10% des Nettovermögens eines Teilfonds 
für Rechnung des Teilfonds aufnehmen, und die Verwahrstelle kann die Vermögenswerte 
dieses Teilfonds als Sicherheit für eine solche Kreditaufnahme belasten. Weitere 
Beschränkungen in Bezug auf die Kreditaufnahme eines Teilfonds sind in dem auf den 
jeweiligen Teilfonds bezogenen Prospektnachtrag enthalten. Unbeschadet der Befugnisse der 
Gesellschaft, in übertragbare Wertpapieren zu investieren, darf die Gesellschaft keine Kredite 
gewähren oder als Bürge für Dritte auftreten. Ein Teilfonds darf Schuldtitel sowie Wertpapiere, 
die nicht vollständig eingezahlt sind, erwerben. 

 
10. ZULÄSSIGE ANLAGEN 
 

Die Anlagen jedes Teilfonds sind beschränkt auf: 
 
10.1. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wie gemäß den OGAW-

Bekanntmachungen vorgeschrieben, die entweder zur amtlichen Notierung an einer Börse in 
einem Mitgliedstaat oder Drittstaat zugelassen sind oder die an einem anerkannten geregelten 
Markt in einem Mitgliedstaat oder Drittstaat, an dem regelmäßig Handel getrieben wird und der 
der Öffentlichkeit zugänglich ist (und der in Anhang II aufgeführt ist), gehandelt werden; 
 

10.2. kürzlich emittierte übertragbare Wertpapiere, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen 
Notierung an einer Börse oder einem anderen Markt (wie vorstehend beschrieben) zugelassen 
werden;   

 
10.3. Geldmarktinstrumente, wie in den OGAW-Bekanntmachungen definiert, die nicht an einem 

geregelten Markt gehandelt werden; 
 
10.4. Anteile an OGAW; 
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10.5. Anteile von Nicht-OGAW, wie in der Guidance Note 2/03 der Zentralbank dargelegt; 
 
10.6. Einlagen bei Kreditinstituten, wie gemäß den OGAW-Bekanntmachungen vorgeschrieben; und 
 
10.7. derivative Finanzinstrumente (DFI), wie gemäß den OGAW-Bekanntmachungen 

vorgeschrieben. 
 
11. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN 
 
11.1. Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere als den vorstehend in 

Absatz 10.1 genannten übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. 
 
11.2. Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in kürzlich emittierte übertragbare 

Wertpapiere, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Börse oder einem 
anderen Markt (wie in Absatz 10.1 beschrieben) zugelassen werden, anlegen. Die vorgenannte 
Beschränkung gilt nicht für Anlagen eines Teilfonds in bestimmte Wertpapiere von US-
Emittenten, die als Rule 144A-Wertpapiere bezeichnet werden, sofern: 

 
11.2.1. die Wertpapiere mit der Verpflichtungserklärung ausgegeben werden, dass diese 

innerhalb eines Jahres ab Ausgabe bei der US Securities and Exchange Commission 
registriert werden; und 
 

11.2.2. es sich bei diesen Wertpapieren nicht um illiquide Wertpapiere handelt, d.h. jeder 
Teilfonds muss solche Wertpapiere innerhalb von sieben Tagen zu dem Preis oder zu 
ungefähr dem Preis veräußern können, zu dem er sie bewertet hat. 

 
11.3. Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers anlegen, wobei der Gesamtwert der 
übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Aussteller, in die er mehr als 5% 
investiert, unter 40% liegen muss. 

 
11.4. Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Zentralbank kann die in Absatz 11.3 

vorgesehene 10%-Grenze im Fall von Schuldverschreibungen auf 25% angehoben werden, 
wenn diese von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat hat und aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber von 
Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt. Legt ein Teilfonds 
mehr als 5 Prozent seines Nettovermögens in solche Schuldverschreibungen desselben 
Ausstellers an, darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 Prozent des Nettoinventarwertes des 
Teilfonds nicht überschreiten.  

 
11.5. Die in Absatz 11.3 genannte 10%-Grenze wird auf 35% angehoben, wenn die übertragbaren 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen 
Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der 
ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind. 

 
11.6. Die in Absatz 11.4 und 11.5 genannten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

werden bei der Anwendung der in Absatz 11.3 genannten 40%-Grenze nicht berücksichtigt. 
 
11.7. Jeder Teilfonds darf höchstens 20% seines Nettovermögens in Form von Bankguthaben bei je 

einem Kreditinstitut einlegen.  
 

Bankguthaben bei einem einzelnen Kreditinstitut – ausgenommen Kreditinstitute, die in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder in einem Unterzeichnerstaat der 
Baseler Eigenkapitalvereinbarung von Juli 1988, der kein Mitgliedstaat des EWR ist, 
zugelassen sind oder einem Kreditinstitut, das in Jersey, Guernsey, der Insel Man, Australien 
oder Neuseeland zugelassen ist – die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden, dürfen 
10% des Nettovermögens nicht überschreiten.  
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Diese Grenze kann im Falle von Bankguthaben, die bei der Verwahrstelle eingelegt werden, 
auf 20% angehoben werden. 

 
11.8. Das Risiko, das jeder Teilfonds in Bezug auf einen Kontrahenten einer außerbörslichen (OTC)-

Derivate-Transaktion eingeht, darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten.  
 

Diese Grenze wird im Falle von Kreditinstituten, die in einem Mitgliedstaat des EWR, in einem 
Unterzeichnerstaat der Baseler Eigenkapitalvereinbarung von Juli 1988 (der kein Mitgliedstaat 
des EWR ist) oder in Jersey, Guernsey, der Insel Man oder Neuseeland zugelassen sind, auf 
10% angehoben. 

 
11.9. Unbeschadet der vorstehenden Absätze 11.3, 11.7 und 11.8 darf eine Kombination aus zwei 

oder mehreren der folgenden Anlagen bzw. Anlageformen, die über oder bei ein und derselben 
Institution getätigt bzw. von ein und derselben Institution begeben werden, 20% des 
Nettovermögens nicht überschreiten:  

 
11.9.1. Anlagen in übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten; 

 
11.9.2. Einlagen; und/oder 

 
11.9.3. Kontrahentenrisiken aus OTC-Derivate-Transaktionen. 

 
11.10. Die Grenzen, auf die die vorstehenden Absätze 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8 und 11.9 Bezug 

nehmen, dürfen nicht so kombiniert werden, dass das Engagement gegenüber einer einzelnen 
Partei 35% des Nettovermögens überschreitet. 

 
11.11. Konzerngesellschaften gelten zu Zwecken der Absätze 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8 und 11.9 

als einzelner Emittent. Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
innerhalb desselben Konzerns dürfen jedoch höchstens 20% des Nettovermögens ausmachen. 

 
11.12. Jeder Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumente anlegen, die von einem Mitgliedstaat, den Gebietskörperschaften eines 
Mitgliedstaates, einem Drittstaat oder einer internationalen Organisation, der ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören, oder von Japan, Kanada, Neuseeland, Australien, Norwegen, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Schweiz oder jedem anderem OECD-Mitgliedstaat 
(sofern die Papiere Anlagequalität (investment grade) besitzen), von der Europäischen Union, 
der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Zentralbank, Euratom, Eurofima, dem 
Europarat, der asiatischen Entwicklungsbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (die „Weltbank“), der International Finance Corporation, dem 
internationalen Währungsfonds, der Federal National Mortgage Association („Fannie Mae“), 
der Federal Home Loan Mortgage Corporation („Freddie Mac“), der Government National 
Mortgage Association („Ginnie Mae“),der Federal Home Loan Bank („FHLB“), der Federal 
Farm Credit Bank („FFCB“), der Tennessee Valley Authority („TVA“) und der Student Loan 
Marketing Association („Sallie Mae“) ausgegeben oder garantiert worden sind. 

 
Jeder Teilfonds muss Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten, 
wobei Wertpapiere aus einer einzelnen Emission höchstens 30% seines Nettovermögens 
ausmachen dürfen.  

 
12. ANLAGEN IN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN  
 
12.1. Ein Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für 

gemeinsame Anlagen („OGA“) anlegen. 
 
 
12.2. Legt ein Teilfonds in Anteile eines anderen OGA an, welcher direkt oder im Wege einer 
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Auslagerung vom Anlageverwalter des Teilfonds oder von einer anderen Gesellschaft, mit der 
der Anlageverwalter des Teilfonds durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder über 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, so darf weder 
der Anlageverwalter noch die andere Gesellschaft für die Anlagen des Teilfonds in Anteile des 
anderen OGA einen Ausgabeaufschlag oder eine Umtausch- oder Rücknahmegebühr 
berechnen.  

 
12.3. Erhält der Anlageverwalter eines Teilfonds durch eine Anlage in Anteilen eines anderen OGA 

eine Provision (einschließlich rückvergütete Provisionen), so fließt diese dem Vermögen des 
Teilfonds zu.  
 
Teilfonds, die einen Index abbilden 

 
12.4. Ein Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere und/oder Schuldtitel 

anlegen, die von ein und derselben Einrichtung ausgegeben werden, wenn die Anlagepolitik 
des Teilfonds darauf ausgerichtet ist, einen Index abzubilden, der die in den OGAW-
Bekanntmachungen dargelegten Kriterien erfüllt und der von der Zentralbank anerkannt ist. 

 
12.5. Die in Absatz 12.4 genannte Grenze kann auf 35% angehoben und auf einen einzelnen 

Emittenten angewendet werden, wenn dies aufgrund einer außergewöhnlichen Marktsituation 
gerechtfertigt ist. 

 
12.6. Die Häufigkeit der Neuausrichtung des Index und seine Auswirkungen auf die Kosten des 

Teilfonds werden in der entsprechenden Ergänzung dargelegt. 
 
13. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
13.1. Der Anlageverwalter darf, wenn er im Zusammenhang mit allen von ihm verwalteten OGA 

handelt, keine Aktien mit Stimmrechten erwerben, die es ihm ermöglichen würden, einen 
wesentlichen Einfluss auf die Unternehmensleitung eines Emittenten auszuüben. 

 
13.2. Jeder Teilfonds darf höchstens: 
 

13.2.1. 10% der stimmrechtslosen Aktien eines einzelnen Emittenten, 
 

13.2.2. 10% der Schuldtitel eines einzelnen Emittenten, 
 
13.2.3. 25% der Anteile eines einzelnen OGA und 
 
13.2.4. 10% der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten 
 
erwerben.  

 
ANMERKUNG: Die vorstehend in 13.2.2, 13.2.3 und 13.2.4 genannten Grenzen können zum 
Zeitpunkt des Erwerbs unbeachtet bleiben, wenn der Bruttobetrag der Schuldtitel oder 
Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der emittierten Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt 
nicht ermittelt werden kann. 

 
13.3. Die Absätze 13.1 und 13.2 gelten nicht in Bezug auf: 
 

13.3.1. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die durch einen Mitgliedstaat 
oder seinen Gebietskörperschaften ausgegeben oder garantiert worden sind; 

 
13.3.2. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die durch einen Drittstaat 

ausgegeben oder garantiert worden sind; 
 

13.3.3. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen 
Organisationen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder 
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garantiert worden sind; 
 

13.3.4. Aktien, die von einem Teilfonds im Vermögen einer in einem Drittstaat gegründeten 
Gesellschaft gehalten werden, die vorwiegend in Wertpapiere von Emittenten anlegt, 
deren eingetragener Sitz sich in diesem Drittstaat befindet, wenn dies nach den 
Gesetzen dieses Drittstaates für den Teilfonds die einzige Möglichkeit darstellt, in 
Wertpapieren von in diesem Drittstaat ansässigen Emittenten anzulegen. Diese 
Befreiung gilt nur unter der Voraussetzung, dass die in dem Drittstaat ansässige 
Gesellschaft in ihrer Anlagepolitik die vorstehend in den Absätzen 11.3 bis 11.11, 13.1, 
13.2, 13.4, 13.5, und 13.6 dargelegten Grenzen einhält und, falls diese Grenzen 
überschritten werden, die Absätze 13.5 und 13.6 eingehalten werden; 

 
13.3.5. Aktien, die von dem Teilfonds am Kapital von Tochtergesellschaften gehalten werden, 

deren Tätigkeiten ausschließlich darin besteht, in dem Land, in dem sie ansässig sind, 
Verwaltungs-, Beratungs- oder Marketingaktivitäten im Hinblick auf die Rücknahme von 
Anteilen auf Verlangen der Anteilinhaber ausschließlich in deren Namen auszuüben. 
 

13.4. Ein Teilfonds ist nicht verpflichtet, bei der Ausübung von Bezugsrechten aus übertragbaren 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die er in seinem Vermögen hält, die hierin 
dargelegten Anlagebeschränkungen einzuhalten. 

 
13.5. Die Zentralbank kann erst kürzlich genehmigten Teilfonds gestatten, für einen Zeitraum von 6 

Monaten ab Datum ihrer Genehmigung von den in den Absätzen 11.3 bis 11.12, 12.4 und 12.5 
dargelegten Bestimmungen abzuweichen, vorausgesetzt, dass sie dabei das Prinzip der 
Risikostreuung beachten. 

 
13.6. Falls die hierin festgelegten Grenzen unbeabsichtigt von dem Teilfonds oder in Folge der 

Ausübung von Bezugsrechten überschritten werden, so hat der Teilfonds bei seinen Verkäufen 
als vorrangiges Ziel die Wiedereinhaltung dieser Grenzen zu befolgen, wobei er hierbei die 
Interessen seiner Anleger berücksichtigen muss. 

 
13.7. Die Teilfonds dürfen keine ungedeckten Verkäufe von  
 

13.7.1. übertragbaren Wertpapieren; 
 

13.7.2. Geldmarktinstrumenten;  
 

13.7.3. Anteilen von OGA; oder 
 

13.7.4. derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) 
 
vornehmen. 

 
13.8. Ein Teilfonds darf zusätzliche flüssige Mittel halten. 
 
13.9. Es ist vorgesehen, dass jeder Teilfonds berechtigt sein soll, sich jede Änderung von Gesetzen, 

Vorschriften oder Richtlinien, welche Anlagen in Vermögenswerten und Wertpapieren in einem 
breiteren Umfang erlaubt, unter Einhaltung der Anforderungen der Zentralbank zunutze zu 
machen. 

 
14. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE  
 
14.1. Ein Teilfonds kann in außerbörslich („OTC“) gehandelte DFI anlegen, wenn die Kontrahenten 

solcher außerbörslichen Transaktionen Institutionen sind, die einer wirksamen Aufsicht 
unterliegen und zu den von der Zentralbank genehmigten Kategorien gehören. 

 
14.2. Das Engagement in den den DFI zugrunde liegenden Vermögenswerten, einschließlich des 

Engagements in Derivaten, die in übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten 
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eingebettet sind, darf zusammen mit dem entsprechenden Engagement, das im Rahmen 
direkter Anlagen eingegangen wird, die in den OGAW-Bekanntmachungen genannten Grenzen 
nicht überschreiten. (Diese Bestimmung gilt nicht im Falle von indexbasierten Derivaten, 
vorausgesetzt, dass der zugrunde liegende Index die in den OGAW-Bekanntmachungen 
dargelegten Kriterien erfüllt.) 

 
Anlagen in DFI unterliegen den von der Zentralbank erlassenen Bestimmungen und 
Beschränkungen. Der Fonds bedient sich für jeden Teilfonds eines 
Risikosteuerungsverfahrens, das es ihm ermöglicht, die verschiedenen mit Derivaten 
verbundenen Risiken genau zu messen, zu überwachen und zu steuern. Eine Stellungnahme 
zu diesem Risikomanagementverfahren wurde der Zentralbank übergeben. Der Fonds wird auf 
Wunsch Anteilinhabern zusätzliche Angaben über Risikosteuerungsmethoden einschließlich 
festgelegter quantitativer Grenzen, die von dem Fonds für einen bestimmten Teilfonds 
angewandt werden sollen, und über die neuesten Entwicklungen bei den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien machen. In diesem Prospekt beschriebene DFI, 
die nicht in das Verfahren zum Risikomanagement integriert sind, werden nicht eingesetzt, 
solange die Zentralbank kein überarbeitetes Verfahren zum Risikomanagement bereitgestellt 
hat. Die für jeden Teilfonds ggf. zu verwendenden Techniken und Instrumente werden in der 
relevanten Ergänzung beschrieben. 

 
15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT 
 

Der Einsatz von Anlagetechniken und -instrumenten in Bezug auf übertragbare Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements ist als Einsatz 
von Anlagetechniken und -instrumenten zu verstehen, die die folgenden Kriterien erfüllen:  
 

15.1. Sie sind wirtschaftlich angemessen, d.h. sie sind in ihrer Umsetzung kosteneffektiv;  
 
15.2. Sie werden zu einem oder mehreren der folgenden spezifischen Zweck(e) abgeschlossen: 
 

15.2.1. Reduzierung des Risikos; 
 

15.2.2. Reduzierung von Kosten; oder 
 

15.2.3. Generierung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens für den Teilfonds, wobei die 
hierbei eingegangenen Risiken dem Risikoprofil des Teilfonds und den in den OGAW-
Bekanntmachungen enthaltenen Regelungen zur Risikostreuung entsprechen; 

 
15.3. Ihre Risiken werden im Verfahren zur Risikosteuerung angemessen erfasst; und 

 
15.4. sie können nicht dazu führen, dass sich die erklärten Anlageziele des betreffenden Teilfonds 

ändern oder dass wesentliche zusätzliche Risiken im Vergleich zu der in den 
Verkaufsunterlagen beschriebenen allgemeinen Risikopolitik des Teilfonds hinzutreten. 
 
DFI, die zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, müssen auch 
den Anforderungen der OGAW-Bekanntmachungen genügen. Solche DFI können 
börsengehandelte Termingeschäfte (Futures), außerbörslich gehandelte Termingeschäfte 
(Forwards), Optionen und Swaps umfassen, und ihr Einsatz kann zum Zwecke der 
Absicherung von Marktschwankungen, Währungs- und Zinsrisiken in Übereinstimmung mit der 
Anlagepolitik eines Teilfonds und unter Einhaltung der Bedingungen und Beschränkungen, die 
von der Zentralbank in den Vorschriften festgelegt sind, erfolgen. 
 
In Bezug auf abgesicherte Anteilsklassen ist zu erwarten, dass der Umfang, in welchem das 
betreffende Währungsrisiko abgesichert werden wird, vorbehaltlich der Anforderungen und 
Bestimmungen der Zentralbank zwischen 95% und 105% des Nettoinventarwertes der 
betreffenden abgesicherten Anteilsklasse liegen wird. Zu Absicherungszwecken eingegangene 
Positionen können aufgrund von Faktoren, auf die der betreffende Teilfonds keinen Einfluss 
hat, zu einer Unter- oder Übersicherung führen. Zu Absicherungszwecken eingegangene 
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Positionen werden kontinuierlich überprüft, so dass sichergestellt ist, dass eine aus einer 
solchen Position resultierende Übersicherung 105% des Nettoinventarwertes der betreffenden 
abgesicherten Anteilsklasse nicht überschreitet. Diese Überprüfung wird einen Prozess 
umfassen, der sicherstellt, dass Positionen, die zu einer Überschreitung von 100% führen, nicht 
von Monat zu Monat vorgetragen werden. 

 
15.5. Ein Teilfonds kann auch Pensions-/umgekehrte Pensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) 

und/oder Wertpapierleihvereinbarungen gemäß den Anforderungen der Zentralbank eingehen. 
Repo-Geschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen stellen keine Kreditaufnahmen im Sinne 
der Verordnungen dar. Für vom Fonds eingegangene Repo-Geschäfte und 
Wertpapierleihvereinbarungen gelten folgende Bestimmungen, die die Anforderungen der 
Zentralbank widerspiegeln und deren Änderungen unterliegen: 
 

(a) Repo-Geschäfte und Wertpapierleihen können nur in Übereinstimmung mit den 
üblichen Marktpraktiken durchgeführt werden. 

 
(b) Der Fonds muss das Recht haben, von ihm abgeschlossene 

Wertpapierleihverträge jederzeit zu kündigen oder die Rückgabe aller oder 
eines Teils der verliehenen Wertpapiere zu verlangen.   

 
(c) Geht der Fonds in Bezug auf einen Teilfonds Repo-Geschäfte ein, muss der 

Fonds in der Lage sein, Wertpapiere gemäß der Repo-Vereinbarung jederzeit 
zurückzufordern oder die von ihm eingegangene Repo-Vereinbarung zu 
kündigen. Repo-Geschäfte mit fester Laufzeit von höchstens sieben Tagen 
sind als Vereinbarungen zu sehen, deren Bedingungen den jederzeitigen 
Rückruf der Vermögenswerte durch den Fonds gestatten. 

 
(d) Geht der Fonds für einen Teilfonds Reverse-Repo-Geschäfte ein, muss der 

Fonds jederzeit in der Lage sein, den Barmittelbetrag in voller Höhe 
zurückzurufen oder das Reverse-Repo-Geschäft entweder bei Anfall oder auf 
Mark-to-Market-Basis zu kündigen. Wenn die Barmittel jederzeit auf Mark-to-
Market-Basis zurückgerufen werden können, sollte für die Berechnung des 
Nettoinventarwerts der Mark-to-Market-Wert des Reverse-Repo-Geschäfts 
verwendet werden. Reverse-Repo-Geschäfte mit fester Laufzeit von höchstens 
sieben Tagen sind als Vereinbarungen zu sehen, deren Bedingungen den 
jederzeitigen Rückruf der Vermögenswerte durch den Fonds gestatten. 

 
Der Kontrahent eines Repo- oder Wertpapierleihegeschäfts muss eine 
Mindestbonitätsbewertung von A-2 oder eine gleichwertige Einstufung aufweisen, oder vom 
Fonds mit einem impliziten A-2-Rating eingestuft werden. Alternativ dazu kann auch ein 
unbewerteter Kontrahent akzeptiert werden, wenn der Fonds/Teilfonds durch eine 
Körperschaft, die eine Bewertung von A-2 oder eine gleichwertige Einstufung aufweist, 
gegenüber Verlusten schadlos gehalten wird, die ihr/ihm infolge eines Kontrahentenausfalls 
entstehen. 
 
Jegliche Erträge durch effiziente Portfoliomanagement-Techniken, die der Fonds in Bezug auf 
einen Teilfonds nicht direkt erhalten hat, werden dem Teilfonds abzüglich aller direkten und 
indirekten operativen Kosten und Gebühren (worin keine versteckten Erträge enthalten sind) 
zurückerstattet. Die Rechtspersonen, an die direkte und indirekte Kosten und Gebühren 
gezahlt werden, werden in den periodischen Berichten des Fonds bekannt gegeben. Außerdem 
wird angegeben, ob diese Parteien mit dem Fonds oder der Verwahrstelle verbunden sind. In 
dem Umfang, in dem der Fonds in Bezug auf einen Teilfonds Wertpapierleihen durchführt, 
kann er eine Wertpapierleihstelle einsetzen, die für seine diesbezüglichen Dienstleistungen 
eine Gebühr erhalten kann.  Es wird nicht davon ausgegangen, dass eine Wertpapierleihstelle 
ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle oder des Anlageverwalters ist. Durch 
Wertpapierleihen entstehende operative Kosten werden von der Wertpapierleihstelle aus deren 
Gebühren bezahlt.   
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15.6. Umgang mit Sicherheiten für außerbörsliche FDI-Transaktionen und effizientes Portfolio-
Management  
 
Für die Zwecke dieses Absatzes bezieht sich „Relevante Institutionen“ auf die Institutionen, bei 
denen es sich um im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassene Kreditinstitute oder in einem 
Unterzeichnerstaat (kein EWR-Mitgliedsstaat) des Basler Akkord vom Juli 1988 zugelassene 
Kreditinstitute handelt, oder um Kreditinstitute, die in Jersey, Guernsey, der Insel Man, 
Australien oder Neuseeland zugelassen sind. 
 

(a) Sicherheiten, die in Bezug auf außerbörsliche FDI-Transaktionen und effiziente 
Portfoliomanagement-Techniken gegeben wurden („Sicherheiten“), wie ein 
Repo-Vertrag oder ein Wertpapierleihvertrag, müssen folgende Kriterien 
erfüllen: 

 
(i) Liquidität: Sicherheiten (außer Barmittel) sollten äußerst liquide sein 

und mit transparenten Preisen an einem geregelten Markt oder einem 
multilateralen Handelssystem gehandelt werden, damit sie schnell zu 
einem Preis verkauft werden können, der in etwa der Bewertung vor 
dem Verkauf entspricht. Gestellte Sicherheiten sollten außerdem den 
Bestimmungen von Verordnung 74 der Verordnungen entsprechen. 

 
(ii) Bewertung: Es sollte möglich sein, Sicherheiten täglich zu bewerten, 

wobei Vermögenswerte mit hoher Kursvolatilität nicht als Sicherheit 
akzeptiert werden sollten, es sei denn, es sind angemessene 
konservative Sicherheitsmargen vorhanden. 

 
(iii) Kreditqualität des Emittenten: Sicherheiten sollten von höchster 

Qualität sein. 
 

(iv) Korrelation: Sicherheiten sollten von einer Person gestellt werden, die 
von dem Kontrahenten unabhängig ist, wobei erwartet wird, dass mit 
der Performance des Kontrahenten keine hohe Korrelation besteht.  

 
(v) Diversifizierung: Die Diversifizierung von Sicherheiten in Bezug auf 

Länder, Märkte und Emittenten sollte ausreichend sein, wobei das 
Engagement bei einem Emittenten 20 % des Nettoinventarwert des 
Teilfonds nicht überschreiten darf.  Ist der Teilfonds mit verschiedenen 
Kontrahenten Geschäfte eingegangen, sollten die verschiedenen Körbe 
an Sicherheiten zusammengelegt werden, um die 20%-ige 
Beschränkung des Engagements bei einem einzelnen Emittenten zu 
berechnen, und 

 
(vi) Umgehende Verfügbarkeit: Die Sicherheit muss von dem Fonds 

jederzeit ohne Verweis auf oder Genehmigung durch die Gegenpartei 
vollständig einforderbar sein. 

  
Alle für einen Teilfonds im Rahmen der Techniken des effizienten 
Portfoliomanagements erhaltenen Vermögenswerte werden für die Zwecke der 
Vorschriften als Sicherheiten betrachtet und entsprechen den oben aufgeführten 
Kriterien. Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, einschließlich 
operativer und rechtlicher Risiken, werden durch die vom Fonds angewendeten 
Risikosteuerungsverfahren identifiziert und gemindert. 

 
(b) Die Verwahrstelle oder ihr Beauftragter (im Falle einer Eigentumsübertragung) 

müssen die Sicherheiten verwahren.  Liegt keine Eigentumsübertragung vor, ist 
dies nicht anwendbar. In diesem Fall können die Sicherheiten durch eine dritte 
Verwahrstelle verwahrt werden, die der Bankaufsicht unterliegt und mit der 
Stelle, die die Sicherheiten erbringt, keine Verbindung hat. 
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(c) Sachsicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. 

 
(d) Barsicherheiten: 

 
Als Sicherheiten erhaltene Bargelder können nur: 

 
(i) bei relevanten Instituten eingezahlt oder in Einlagenzertifikate von 

relevanten Instituten investiert werden; 
 
(ii) in Staatsanleihen hoher Qualität investiert werden; 
 
(iii) für die Zwecke von Reverse-Repo-Geschäften verwendet werden, 

sofern die Transaktionen mit Kreditinstituten durchgeführt werden, die 
der Bankenaufsicht unterliegen und der Fonds den Betrag in voller 
Höhe periodengerecht abrufen kann, und 

 
(iv) in kurzfristigen Geldmarktfonds angelegt werden. 

 
Reinvestierte Barsicherheiten sollten gemäß den oben dargelegten 
Diversifizierungsanforderungen, die auf Sachsicherheiten anwendbar sind, diversifiziert 
werden. Der Fonds muss sich jederzeit vergewissern, dass die Anlagen von 
Barsicherheiten die Erfüllung seiner Rückzahlungsverpflichtungen ermöglichen. 
Investierte Barsicherheiten dürfen nicht bei einem Kontrahenten oder einer 
verbundenen Partei eingezahlt oder in von diesen ausgegebene Wertpapiere investiert 
werden. 
 
(e) Der Fonds hat in Bezug auf jede Anlagenklasse, die er als Sicherheit für einen 

Teilfonds erhält, eine dokumentierte Richtlinie für Sicherheitsmargen 
eingesetzt.  Eine Sicherheitsmarge ist ein Abschlag, der auf den Wert einer 
Sicherheit angewandt wird, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass deren 
Bewertung oder Liquiditätsprofil im Laufe der Zeit schlechter werden könnte.  In 
der Richtlinie für die Sicherheitsmarge werden die Charakteristika für die 
jeweilige Anlagenklasse berücksichtigt, darunter die Bonität des Emittenten der 
Sicherheit, die Kursvolatilität der Sicherheit und die Ergebnisse von 
Stresstests, die gemäß den Stresstestrichtlinien ggf. durchgeführt werden. Der 
Wert von Sicherheiten, die der Fonds erhält und der angesichts der Richtlinie 
für Sicherheitsmargen angepasst wird, entspricht stets dem Wert des 
jeweiligen Kontrahentenrisikos. 

 
(h) Das durch außerbörsliche FDI-Transaktionen entstehende Kontrahentenrisiko 

und effiziente Portfoliomanagement-Techniken sollten kombiniert werden, 
wenn die Begrenzung des Kontrahentenrisikos berechnet wird, das im 
Prospekt unter der Überschrift „Anlagebeschränkungen“ beschrieben wird. 

 
(i) Wenn ein Teilfonds eine Sicherheit für mindestens 30 % seines 

Nettovermögens erhält, implementiert er eine Stresstest-Richtlinie, um 
sicherzustellen, dass regelmäßige Stresstests unter normalen und 
außergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen durchgeführt werden, damit das 
mit der Sicherheit verbundene Liquiditätsrisiko ermittelt werden kann. 

 
16. RISIKOFAKTOREN 
 

In Bezug auf jede Anlage in die Gesellschaft gelten die folgenden Risikofaktoren: 
 

16.1. Allgemeines 
 
Die Anlagen der Gesellschaft in Wertpapiere unterliegen den üblichen Marktschwankungen 
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und anderen Risiken, mit denen eine Anlage in Wertpapieren verbunden ist. Der Wert von 
Anlagen und der Ertrag daraus und somit auch der Wert und Ertrag von Anteilen eines jeden 
Teilfonds können sowohl sinken als auch steigen, und ein Anleger erhält den von ihm 
angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Veränderungen der Wechselkurse zwischen 
den Währungen oder die Umrechnung einer Währung in die andere können ebenfalls den Wert 
der Anlagen fallen oder steigen lassen.  
 
Die Bestimmungen des Companies Acts 1963 to 2012 sehen eine getrennte Haftung zwischen 
den Teilfonds vor. Diese Bestimmungen waren jedoch bisher insbesondere hinsichtlich der 
Befriedigung von Ansprüchen ortsansässiger Gläubiger nicht Gegenstand ausländischer 
Gerichtsverfahren. Entsprechend ist nicht gänzlich auszuschließen, dass das Vermögen eines 
Teilfonds der Gesellschaft zur Befriedigung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der 
Gesellschaft herangezogen werden kann. Zum Zeitpunkt des vorliegenden Prospekts sind dem 
Verwaltungsrat keine bestehenden Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten eines 
Teilfonds der Gesellschaft bekannt. 
 
Die Gesellschaft und der Anlageverwalter haben keinen Einfluss auf die Tätigkeiten der 
Gesellschaften oder Organismen für gemeinsame Anlagen, in die die Teilfonds anlegen. Die 
Verwalter von Organismen für gemeinsame Anlagen oder von Gesellschaften, in die die 
Teilfonds anlegen können, können ungünstige Steuerpositionen einnehmen, exzessives 
Leverage betreiben oder die Organismen für gemeinsame Anlagen auf eine andere Weise 
verwalten bzw. selbst auf andere Weise verwaltet werden, als es vom Anlageverwalter erwartet 
wird. 

 
Es gibt keine Garantie dafür, dass jeder Teilfonds sein Anlageziel erreicht. 

 
16.2. Quellensteuer 

 
Die Erträge und Gewinne der Gesellschaft aus ihren Vermögenswerten können einer 
Quellensteuer unterliegen, die in den Ländern, in denen die Erträge entstanden sind, unter 
Umständen nicht anrechenbar ist. Ändert sich die Besteuerung zukünftig und erhält die 
Gesellschaft in Folge eines niedrigeren Steuersatzes eine Steuerrückerstattung, erfolgt keine 
Neufestsetzung des betreffenden Nettoinventarwertes; stattdessen wird der 
Rückerstattungsbetrag den vorhandenen Anteilinhabern zum Zeitpunkt der Rückerstattung 
anteilsmäßig zugeteilt. 

 
16.3. Foreign Account Tax Compliance Act  

 
Die Bestimmungen des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) des US Internal 
Revenue Code können dem Fonds Sorgfalts-, Auskunfts- und Zertifizierungspflichten 
auferlegen.  Daher benötigt der Fonds möglicherweise weitere Informationen, Zustimmungen 
oder Bescheinigungen von Anteilinhabern, um bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen, die ihm 
durch FATCA oder das FATCA-bezogene Regierungsabkommen zwischen den USA und Irland 
entstehen.  Beachten Sie den Abschnitt „U.S. Foreign Account Tax Compliance Act“ unter 
„Besteuerung“ weiter unten. 
 

16.4. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte 
 
Ein Teilfonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Bekanntmachungen festgelegten 
Voraussetzungen und Beschränkungen Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte 
und Wertpapierleihgeschäfte abschließen. Der Ausfall des Kontrahenten eines Geschäfts kann 
dazu führen, dass der Teilfonds Verluste dadurch erleidet, dass der Veräußerungserlös aus 
den zugrunde liegenden Wertpapieren oder gegebenenfalls Sicherheiten, die der Teilfonds im 
Zusammenhang mit dem entsprechenden Pensionsvertrag hält, unter Umständen geringer 
ausfällt als der Rückkaufpreis. Ferner können einem Teilfonds im Falle der Insolvenz oder 
eines ähnlichen Verfahrens hinsichtlich des Kontrahenten des Pensionsgeschäfts oder 
aufgrund seines Versäumnisses, seiner Rückkauf- oder Rückgabeverpflichtung in Bezug auf 
die Wertpapiere nachzukommen, Verluste einschließlich eines Zins- oder Kapitalverlusts des 
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Wertpapiers und Kosten aufgrund des Verzugs und der Durchsetzung des Pensionsvertrags 
entstehen. 

 
16.5. Währungsrisiken 

 
Setzt ein Teilfonds in Bezug auf Anlagen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung 
lauten, zur Absicherung des mit der Umrechnung in die Basiswährung verbundenen 
Währungsrisikos Hedging-Techniken ein, besteht ein Risiko, dass solche Hedging-Techniken 
nicht immer ihr Ziel der Begrenzung von Verlusten und Währungsrisiken erreichen. Die 
Performance kann durch Entwicklungen bei den Wechselkursen stark beeinflusst werden, da 
die von einem Teilfonds gehaltenen Währungspositionen nicht immer den gehaltenen 
Wertpapierpositionen entsprechen. Im Fall von nicht abgesicherten Anteilsklassen ist der in der 
Anteilsklassenwährung ausgedrückte Wert des Anteils im Verhältnis zur Basiswährung einem 
Wechselkursanstieg ausgesetzt. 

 
16.6. Abgesicherte Anteilsklassen 
 

Abgesicherte Anteilsklassen setzen Absicherungsstrategien ein, um das Risiko, das sich aus 
den Währungsschwankungen zwischen der Basiswährung eines Teilfonds und der Währung 
der abgesicherten Anteilsklasse ergibt, zu begrenzen.  

 
Solche Absicherungsstrategien können das Risiko von Währungsschwankungen nicht 
vollständigen ausschließen. Es besteht keine Garantie für den Erfolg einer Hedging-Strategie. 
Zwischen der Währungsposition eines Teilfonds und der für diesen Teilfonds aufgelegten 
abgesicherten Anteilsklasse können Inkongruenzen bestehen. 

 
Der Einsatz von Absicherungsstrategien kann die Ertragschancen der Anteilinhaber einer 
abgesicherten Anteilsklasse extrem verringern, wenn die Währung der abgesicherten 
Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Teilfonds fällt. Die Kosten der Absicherung und 
alle Gewinne/Verluste aus Absicherungsgeschäften (und die Transaktionen selbst) werden 
ausschließlich der betreffenden abgesicherten Anteilsklasse zugewiesen.  

 
Anleger werden ferner darauf hingewiesen, dass sich die Absicherung von abgesicherten 
Anteilsklassen von den Absicherungsstrategien unterscheidet, die der Anlageverwalter auf 
Teilfondsebene einsetzen kann (und deren Risiken unter „Währungsrisiken“ oben beschrieben 
sind). 

 
16.7. Marktrisiko 

 
Die Anlagepolitik für jeden Teilfonds beschreibt die DFI, die für einen Teilfonds abgeschlossen 
werden dürfen. Gemäß dieser Anlagepolitik darf jeder Teilfonds entsprechend der 
Beschreibung in der einschlägigen Anlagepolitik auch in übertragbare Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente anlegen. Gemäß den Bedingungen des DFI sollte der Teilfonds in der 
Regel nicht den mit diesen Wertpapieren verbundenen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt 
sein. Im Fall des Ausfalls eines Kontrahenten eines bestimmten DFI kann der Teilfonds 
allerdings der wirtschaftlichen Entwicklung dieser betreffenden Wertpapiere ausgesetzt sein. 
Insoweit und sofern ein Teilfonds gemäß seiner Anlagepolitik direkt in übertragbare 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert ist, sollten Anleger sich der (nachstehend 
beschriebenen) Risiken bewusst sein, die mit der Art von Wertpapieren, in die der Teilfonds 
anlegen darf, verbunden sind. 
 

16.8. Index oder Referenzwerte 
 
Wenn ein Teilfonds die Wertentwicklung des Index oder Referenzwertes abbildet, auf den 
er sich bezieht, kann diese Abbildung mit Abweichungen verbunden sein. 
Abbildungsabweichungen (sog. tracking errors) können sich aus einer Vielzahl von Faktoren, 
einschließlich aus der Struktur des DFI, der mit seinem Abschluss verbundenen Kosten, der mit 
der Erneuerung, Anpassung oder der Schließung einer Position in einem solchen FDI 
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verbundenen Kosten, jeglichen anderen Gebühren oder Abgaben oder jedweden anderen von 
dem Teilfonds gehaltenen Barvermögen oder sonstigen Vermögenswerten, ergeben. 
 
Einige Teilfonds können darauf ausgerichtet sein, einen Ertrag zu generieren, der der 
Wertentwicklung eines Index oder anderen Referenzwertes mit einer Performance-Historie von 
weniger als einem Jahr entspricht. Bei der Entscheidung über die Zeichnung von Anteilen in 
einem solchen Teilfonds haben potenzielle Anleger wenige oder gar keine Performancedaten, 
anhand derer sie die Erträge des Index oder Referenzwertes vor der Geschäftsaufnahme des 
Teilfonds bewerten können. Es gibt unter keinen Umständen eine Garantie dafür, dass die 
historische Wertentwicklung eines Index oder Referenzwertes in der Zukunft abgebildet werden 
wird.  

 
Die Methoden zur Einholung der Preise und zur Berechnung des Indexwertes einiger der 
Indices oder Referenzwerte kann im Eigentum des betreffenden Index-Sponsoren oder eines 
Dritten stehen.  

 
Die Fähigkeit eines Teilfonds, der die Wertentwicklung eines Index oder Referenzwertes 
abbildet, seine Anlageziele und -politik zu verfolgen, hängt von der laufenden Funktionsweise 
und Erhältlichkeit des Index oder Referenzwertes ab. Weder der Anlageverwalter noch die 
Gesellschaft können die laufende Funktionsweise und Erhältlichkeit des betreffenden Index 
oder Referenzwertes sicherstellen. Im Falle einer Störung oder Nichterhältlichkeit des Index 
oder Referenzwertes ist die Fähigkeit des Teilfonds, seine Anlageziele zu erreichen, erheblich 
beeinträchtigt oder es ist ihm unmöglich. In dem Fall, dass der Index oder Referenzwert 
dauerhaft nicht zur Verfügung steht oder eingestellt wird, kann der Handel in dem Teilfonds (bis 
zu seiner Schließung) ausgesetzt werden.  

16.9. Zinssätze 
   

Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren, die von einem Teilfonds gehalten werden oder 
denen die Wertentwicklung des Teilfonds ausgesetzt ist, wird sich grundsätzlich 
entgegengesetzt zu den Änderungen der Zinssätzen entwickeln, und solche Schwankungen 
können sich entsprechend auf die Anteilspreise auswirken. 
 

16.10. Emittentenrisiken 
 
Der Wert von Wertpapieren, die von einem Teilfonds gehalten werden oder denen die 
Wertentwicklung des Teilfonds ausgesetzt ist, kann sowohl fallen als auch steigen, und es gibt 
keine Garantie, dass sich die historische Wertentwicklung wiederholt. Eine Vielzahl von 
diversen und nicht im Zusammenhang stehenden Faktoren kann den Preis der Wertpapiere 
senken. Hierzu gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage, die allgemeinen 
Marktbedingungen sowie politische oder soziale Unruhen. Der Wert der Wertpapiere kann 
gemäß dem allgemeinen Markt steigen oder fallen, z.B. im Falle einer schlechten Performance 
bzw. zu erwartenden schlechten Performance des Emittenten der betreffenden Wertpapiere 
oder des Industriezweigs oder geographischen Standorts des Emittenten. 

 
16.11. Immobiliensektor 
 

Ein Teilfonds kann Wertpapiere von Gesellschaften halten, die hauptsächlich im 
Immobiliensektor investiert sind, oder der Wertentwicklung solcher Wertpapiere ausgesetzt 
sein. Mit solchen Wertpapieren sind spezifische Risiken verbunden. Diese Risiken umfassen: 
die zyklischen Wertschwankungen von Immobilien, Risiken in Bezug auf allgemeine und 
örtliche wirtschaftliche Gegebenheiten, Überbebauung und verstärkter Wettbewerb, Erhöhung 
von Grundsteuern und Betriebskosten, demographische Tendenzen und Schwankungen bei 
Mieteinnahmen, Änderungen der Bebauungsvorschriften, Verluste durch Schäden oder Abriss, 
ökologische Risiken, aufsichtsrechtliche Beschränkungen der Miethöhe, Veränderungen der 
Wertigkeit des nachbarschaftlichen Umfeldes, Risiken verbundener Personen oder 
Unternehmen, Veränderungen in der Attraktivität einer Immobilie für Mieter, Anstieg der 
Zinssätze und andere Einflüsse des Kapitalmarktes auf den Immobilienmarkt. Üblicherweise 
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wird eine Erhöhung der Zinssätze die Kosten der Finanzierung erhöhen, was direkt oder 
indirekt den Wert eines Teilfonds senken kann. 

 
16.12. Schwellenmärkte 
 

Ein Teilfonds kann Wertpapiere von Emittenten, die in Schwellenmärkten ansässig sind, halten 
oder deren Performance ausgesetzt sein. In bestimmten Schwellenländern bestehen das 
Risiko einer Enteignung oder konfiskatorischen Besteuerung sowie das Risiko der politischen 
oder sozialen Instabilität oder diplomatischer Entwicklungen, die sich auf in solchen Ländern 
getätigten Anlagen auswirken können. Es können weniger öffentlich zugängliche Informationen 
über bestimmte Finanzinstrumente vorhanden sein, als Anleger üblicherweise erwarten, und 
Gesellschaften können in einigen Ländern Bilanzierungs-, Prüfungs- und 
Finanzberichterstattungsnormen und -anforderungen unterliegen, die nicht mit denen 
vergleichbar sind, die bestimmte Anleger gewohnt sind. Bestimmte Finanzmärkte haben, 
obwohl sie grundsätzlich wachsen, zumeist einen wesentlich kleineren Umfang als weiter 
entwickelte Märkte, und Wertpapiere zahlreicher Gesellschaften können weniger liquide und 
ihre Preise volatiler sein als Wertpapiere vergleichbarer Gesellschaften in größeren Märkten. 
Darüber hinaus gibt es in den verschiedenen Ländern ein unterschiedliches Maß an staatlicher 
Aufsicht und Regulierung von Börsen, Finanzinstitutionen und Emittenten. Auch können sich 
die Umstände, unter denen ausländische Investoren in bestimmten Ländern in Wertpapiere 
anlegen dürfen, sowie Begrenzungen solcher Investitionen auf die Anlagegeschäfte bestimmter 
Teilfonds auswirken.  

 
Anleihen aus Schwellenländern sind Gegenstand eines hohen Risikos, müssen keinen 
Mindestrating-Standard erfüllen und werden hinsichtlich ihrer Bonität unter Umständen von 
keiner international anerkannten Rating-Agentur bewertet. Der Emittent einer Anleihe aus 
einem Schwellenland oder die staatliche Behörde, die die Rückzahlung dieser Anleihe 
kontrolliert, wird möglicherweise nicht bereit sein, das Kapital und/oder die Zinsen zum 
Zeitpunkt ihrer nach den Anleihebedingungen eintretenden Fälligkeit zurückzuzahlen. In Folge 
des Vorstehenden kann es zum Ausfall eines staatlichen Schuldners kommen. Im Falle eines 
solchen Ereignisses hat der Teilfonds unter Umständen eine eingeschränkte rechtliche 
Rückgriffsmöglichkeit auf den Emittenten und/oder Garantiegeber. Rechtsmittel müssen in 
einigen Fällen vor den Gerichten der vertragsbrüchigen Partei eingelegt werden, und die 
Möglichkeit eines Inhabers von ausländischen Staatsanleihen, Schadenersatz zu erhalten, 
kann vom politischen Klima in dem betreffenden Land abhängen. Darüber hinaus kann nicht 
garantiert werden, dass die Inhaber von Unternehmensanleihen die Zahlungen an die Inhaber 
anderer ausländischer Staatsanleihen im Fall eines Ausfalls unter ihrem Darlehensvertrag mit 
den Geschäftsbanken nicht anfechten. 

 
Abwicklungssysteme in Schwellenmärkten können weniger gut organisiert sein als die in 
entwickelten Märkten. Daher besteht das Risiko, dass sich die Abwicklung verzögert und dass 
Barvermögen oder Wertpapiere des Teilfonds aufgrund eines Ausfalls oder Defekts der 
Systeme gefährdet werden. Insbesondere können die Marktpraktiken es erfordern, dass die 
Zahlung vor Erhalt des zu erwerbenden Wertpapiers oder die Auslieferung eines solchen 
Wertpapiers vor Erhalt der Zahlung zu erfolgen hat. In solchen Fällen kann der Ausfall eines 
Brokers oder einer Bank (der „Kontrahent“), über den/die die betreffende Transaktion 
ausgeführt wird, dazu führen, dass ein Teilfonds, der in Wertpapiere eines Schwellenmarktes 
anlegt oder der der Wertentwicklung eines solchen Wertpapiers ausgesetzt ist, Verluste 
erleidet. Soweit der Teilfonds in Märkte investiert, in denen die Verwahr- und/oder 
Abwicklungssysteme nicht vollständig entwickelt sind, können die Vermögenswerte des 
Teilfonds, die in solchen Märkten gehandelt werden und die, soweit die Umstände den Einsatz 
von Unterdepotstellen erforderlich machen, Unterdepotstellen anvertraut worden sind, in den 
Fällen einem Risiko ausgesetzt sein, in denen die Verwahrstelle selbst nicht haftet. 

 
 Morgan Stanley & Co International plc kann als Unterdepotstelle ernannt werden. 
 

Die Gesellschaft wird ist bemüht, möglichst Kontrahenten zu nutzen, in Bezug auf die aufgrund 
ihrer Finanzlage ein verringertes Risiko besteht. Es besteht jedoch keine Sicherheit 
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dahingehend, dass es dem Teilfonds gelingen wird, dieses Risiko für die Teilfonds zu 
eliminieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es Kontrahenten, die in 
Schwellenmärkten tätig sind, im Vergleich zu Kontrahenten aus entwickelten Ländern oftmals 
an der Substanz oder den finanziellen Ressourcen fehlt. 

 
Aufgrund von Unsicherheiten beim Betrieb der Abwicklungssysteme in einzelnen Märkten 
besteht darüber hinaus die Gefahr, dass in Bezug auf die von den Teilfonds gehaltenen oder 
auf diese zu übertragenden Wertpapiere konkurrierende Forderungen entstehen. Darüber 
hinaus existieren möglicherweise keine bzw. nur beschränkte oder unangemessene 
Entschädigungssysteme, mit denen im Fall eines dieser Ereignisse die Ansprüche der 
Gesellschaft erfüllt werden könnten.  

 
Anlagen in der Russischen Föderation unterliegen in Bezug auf das Eigentumsrecht an und die 
Verwahrung von Wertpapieren bestimmten erhöhten Risiken. In diesem Land wird das 
Eigentumsrecht durch Eintragungen in den Büchern der Gesellschaft oder ihres 
Registerführers (der weder ein Beauftragter noch gegenüber der Verwahrstelle verpflichtet ist) 
nachgewiesen. Es werden keine Urkunden, die das Eigentum an solchen Gesellschaften 
verbriefen, von der Verwahrstelle oder einer ihrer örtlichen Korrespondenzbanken oder in 
einem gleichwertigen zentralen Verwahrsystem gehalten. Das Eigentum wird dem Käufer nicht 
am Transaktionsdatum übertragen,  vielmehr erfolgt die Übertragung des Eigentums erst mit 
Abschluss des Eintragungsprozesses. Das Eigentum ist in den Büchern des Registerführers 
und sowie in den Büchern der Korrespondenzbank vermerkt und kann durch den Besitz eines 
„Auszugs“ bestätigt und nachgewiesen werden. Ein Auszug weist aus, dass eine bestimmte 
Anzahl an Wertpapieren in den Büchern des Registerführers oder der Korrespondenzbank als 
zu diesem Zeitpunkt dem Eigentümer gehörend eingetragen sind. Aufgrund dieses Systems 
und mangels effektiver staatlicher Regulierung und Durchsetzbarkeit kann der Teilfonds seine 
Eintragung und damit sein Eigentum an solchen Wertpapieren in Folge eines Betrugs, einer 
Nachlässigkeit oder sogar aufgrund eines Versehens verlieren. Um diesen Risiken Rechnung 
zu tragen, hat die betreffende Korrespondenzbank der Verwahrstelle jedoch Vereinbarungen 
mit registerführenden Gesellschaften abgeschlossen und wird ausschließlich Anlagen in 
Gesellschaften erlauben, die über angemessene Eintragungsverfahren verfügen. In der 
Russischen Föderation gibt es keine einzelne Wertpapiersammelbank, die die Verrechnung 
und Abwicklung sowie die Verwahrung aller Wertpapiere vornimmt. Darüber hinaus werden 
Wertpapiergeschäfte, wie z.B. in Anleihen des Finanzministeriums (sog. MinFin Bonds), durch 
einen vorgegebenen und den tatsächlichen Zentralverwahrer abgewickelt. Weder die 
Verwahrstelle noch die Korrespondenzbank sind für einen eventuellen Ausfall des Verwahrers 
verantwortlich. 

 
Zu den weiteren Risiken können beispielsweise Kontrollen ausländischer Investitionen und 
Beschränkungen auf die Rückführung von Kapital und den Tausch lokaler Währungen sowie 
die Auswirkungen von religiös oder ethisch bedingten Unruhen auf die Wirtschaft gehören. 
 
Die Anlage in einen Teilfonds, der mehr als 20% in Schwellenmärkte investiert, sollte 
keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen. Eine solche Anlage ist 
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 

 
16.13. Hinterlegungsscheine 
 

Ein Teilfonds kann Hinterlegungsscheine (ADR, GDR und EDR) halten oder deren 
Wertentwicklung ausgesetzt sein. Hierbei handelt es sich um Instrumente, die Aktien in 
Gesellschaften repräsentieren, die außerhalb der Märkte gehandelt werden, an denen die 
Hinterlegungsscheine gehandelt werden. Während die Hinterlegungsscheine auf anerkannten 
Börsen gehandelt werden, können entsprechend andere zu berücksichtigenden Risiken mit 
diesen Instrumenten verbunden sein; so können z.B. die den Instrumenten zugrunde liegenden 
Aktien Gegenstand von politischen oder inflatorischen Risiken oder von Wechselkurs- oder 
Verwahrungsrisiken sein.  
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16.14. Wertpapiere unter Anlagequalität  (non-investment grade) 
 

Bestimmte Teilfonds können festverzinsliche Wertpapiere halten, die nicht als Wertpapiere mit 
Anlagequalität (investment grade) sondern niedriger bewertet wurden, oder der 
Wertentwicklung solcher Wertpapiere ausgesetzt sein. Solche Wertpapiere unterliegen 
größeren Preisschwankungen, einem größeren Risiko des Verlusts von Kapital und Zinsen 
sowie einem größeren Ausfall- und Liquiditätsrisiko als Wertpapiere mit einem höheren Rating. 
Wenn ein Teilfonds mehr als 30% in diese Wertpapiere anlegt, sollte eine Anlage in den 
Teilfonds keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen; eine solche 
Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 

 
16.15. Einsatz von DFI 
 

Der Anlageverwalter tätigt im Namen jedes einzelnen Teilfonds Geschäfte in DFI als 
Hauptbestandteil des Anlageziels sowie der Anlagepolitik. Während ein umsichtiger Einsatz 
von DFI von Vorteil sein kann, sind DFI auch mit verschiedenen Risiken verbunden, die sich 
von denen traditioneller Anlagen unterscheiden und in manchen Fällen größer als diese sind.  

Der folgende Abschnitt enthält eine Liste wichtiger Risikofaktoren und Probleme beim Einsatz 
von DFI, die ein Anleger kennen sollte, bevor er eine Anlage in einen Teilfonds tätigt. 

 
16.15.1. Marktrisiko 

 
Hierbei handelt es sich um ein allgemeines Risiko, das bei allen Anlagen einschließlich DFI 
besteht und bedeutet, dass der Wert eines bestimmten DFI in Folge von Änderungen der 
Marktfaktoren sowohl sinken als auch steigen kann. Ein Teilfonds kann DFI auch zum Zwecke 
der Reduzierung des Risikos aus bestimmten Anlagen einsetzen. Sollte der Wert einer solchen 
Anlage eher steigen als fallen, wird der Einsatz von DFI zum Zwecke der Risikoreduzierung 
eine negative Auswirkung auf den Wert des Teilfonds haben, und unter extremen 
Marktbedingungen kann dies theoretisch zu unbeschränkten Verlusten des Teilfonds führen. 
Sollten solche extremen Marktbedingungen eintreten, müssen Anleger unter bestimmten 
Umständen mit geringen oder gar keinen Erträgen rechnen oder können sogar Verluste im 
Rahmen ihrer in diesem bestimmten Teilfonds getätigten Investition erleiden. 

16.15.2. Liquiditätsrisiko 
 

Ein Liquiditätsrisiko besteht immer dann, wenn ein bestimmtes Finanzinstrument nicht 
problemlos gekauft bzw. verkauft werden kann. Weist eine DFI-Transaktion ein besonders 
hohes Volumen auf oder ist der betreffende Markt illiquide, ist es unter bestimmten Umständen 
nicht möglich, eine Transaktion zu tätigen oder eine Position zu einem vorteilhaften Preis 
glattzustellen (die Gesellschaft wird jedoch OTC-DFI-Transaktionen nur dann tätigen, wenn sie 
berechtigt ist, eine solche Position jederzeit zum Zeitwert zu liquidieren). 

16.15.3. Kontrahentenrisiko 
 

Bei auf OTC-Märkten getätigten Transaktionen sind die Teilfonds dem Bonitätsrisiko ihrer 
Kontrahenten und deren Fähigkeit, die Bedingungen dieser Verträge zu erfüllen, ausgesetzt. Im 
Falle der Insolvenz eines Kontrahenten kann es für die Teilfonds zu Verzögerungen bei der 
Glattstellung von Positionen und zu erheblichen Verlusten kommen, die unter anderem daraus 
resultieren können, dass die Anlage während des Zeitraums, in dem die Gesellschaft versucht, 
ihre Ansprüche geltend zu machen, an Wert verliert, die Gesellschaft während dieses 
Zeitraums Gewinne im Zusammenhang mit der Anlage nicht realisieren kann und der 
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche Gebühren und 
Kosten entstehen. Ferner besteht die Möglichkeit, dass diese Vereinbarungen z.B. aufgrund 
von Insolvenz, nachträglicher Rechtswidrigkeit oder in Folge einer Änderung der gesetzlichen 
Besteuerungs- oder Rechnungslegungsvorschriften gegenüber den zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrags geltenden Vorschriften beendet werden.  
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16.15.4. Rechtliche Risiken 
 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Verträge über die Derivate-Transaktionen beispielsweise 
aufgrund nachträglicher Rechtswidrigkeit oder Änderungen der gesetzlichen Steuer- bzw. 
Rechnungslegungsvorschriften gegenüber den zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge 
geltenden Vorschriften beendet werden. Ferner können Risiken im Zusammenhang damit 
entstehen, dass solche Vereinbarungen rechtlich nicht durchsetzbar oder die Derivate-
Transaktionen nicht richtig dokumentiert sind. 
 
16.15.5. Sonstige Risiken 

 
Ein weiteres Risiko beim Einsatz von DFI birgt die Tatsache, dass DFI nicht vollkommen mit 
den zugrunde liegenden Wertpapieren, Zinssätzen und Indizes korrelieren. Viele DFI, 
insbesondere OTC-DFI, sind komplexer Natur und können häufig nur von einer begrenzten 
Anzahl von Marktteilnehmern bewertet werden, die oftmals gleichzeitig als Kontrahenten in der 
zu bewertenden Transaktion auftreten.  

DFI korrelieren nicht immer exakt oder weitestgehend mit dem Wert der Wertpapiere, Zinssätze 
oder Indizes, die sie abbilden sollen. Daher ist der Einsatz von DFI nicht immer ein effektives 
Mittel, um das Anlageziel eines Teilfonds zu verfolgen. 

 
16.16. Behördliche Aufsicht 
 

Die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen und Anlageverwalter im Besonderen 
unterliegen einer strengen und zunehmenden Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden. Diese 
Überprüfung wird voraussichtlich zu Änderungen des regulatorischen Umfelds, in dem die 
Gesellschaft und die für sie ernannten Anlageverwalter tätig sind, führen und für die 
Anlageverwalter mit einem zusätzlichen administrativen Aufwand verbunden sein, wie unter 
anderem der Notwendigkeit, mit diversen staatlichen Stellen und Aufsichtsbehörden zu 
interagieren, sowie neue Methoden und Verfahrensweisen in Folge aufsichtsrechtlicher 
Änderungen zu erwägen und umzusetzen. Solche Änderungen und der entsprechende 
Aufwand werden die Anlageverwalter Zeit, Aufmerksamkeit und Mittel kosten, die diese 
normalerweise für Portfolioverwaltungstätigkeiten aufwenden würden. 

 
16.17. Systemrisiken 
 

Die Gesellschaft ist abhängig von der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Systeme für die 
Tätigkeiten der Gesellschaft durch die Anlageverwalter. Sie verlässt sich stark auf 
Computerprogramme und -systeme für den Handel, das Clearing und die Abwicklung von 
Wertpapiertransaktionen, die Bewertung bestimmter Wertpapiere, die auf Realtime-
Handelsinformationen basiert, die Überwachung ihrer Portfolios und ihres Nettovermögens und 
die Erstellung von Risikomanagement- und anderer Berichte, die für die Aufsicht über die 
Tätigkeiten der Gesellschaft entscheidend sind. Darüber hinaus sind bestimmte Tätigkeiten der 
Gesellschaft und ihrer Anlageverwalter mit Systemen verknüpft oder von Systemen abhängig, 
die von Dritten, wie unter anderem Morgan Stanley & Co International plc, sowie von 
Marktkontrahenten, deren Unterverwahrern und anderen Dienstleistern betrieben werden, und 
die Anlageverwalter sind unter Umständen nicht in der Position, die Risiken oder Verlässlichkeit 
dieser von Dritten betriebenen Systeme zu beurteilen. Diese Programme oder Systeme können 
von Defekten, Ausfällen oder Störungen betroffen sein, die unter anderem durch sog. 
„Computerwürmer“, Viren oder Stromausfälle verursacht werden können. Jeder solche Defekt 
oder Ausfall könnte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft und ihre 
Teilfonds haben. So könnte ein solcher Ausfall zum Beispiel die Abwicklung von Transaktionen 
verhindern oder eine inakkurate Buchung, Erfassung oder Bearbeitung von Transaktionen zur 
Folge haben, was wiederum die Überwachung der Anlageportfolios und der damit verbundenen 
Risiken durch die Anlageverwalter beeinträchtigen könnte. 

 
16.18. Betriebsrisiko 
 

Die Gesellschaft ist abhängig von der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Systeme und 



  

28947325.13 

25  

Verfahren zur Kontrolle des Betriebsrisikos durch ihre Anlageverwalter. Betriebsrisiken, die auf 
Fehler bei der Bestätigung und Abwicklung von Transaktionen, auf eine nicht ordnungsgemäße 
Buchung, Bewertung oder Abrechnung von Transaktionen oder auf ähnliche Störungen der 
Tätigkeiten der Gesellschaft zurück gehen, können für die Gesellschaft und ihre Teilfonds zu 
finanziellen Verlusten, Störungen des Geschäftsbetriebs, einer Haftung gegenüber Kunden 
oder Dritten, einer Intervention der Aufsichtsbehörden oder einer Rufschädigung führen. Das 
Geschäft der Anlageverwalter hängt ganz wesentlich von deren Fähigkeit ab, jeden Tag 
Transaktionen an zahlreichen und unterschiedlichsten Märkten zu bearbeiten. Somit sind die 
Gesellschaft und ihre Teilfonds stark von den Finanz-, Buchhaltungs- und sonstigen 
Datenverarbeitungssystemen der Anlageverwalter abhängig. Die Eignung dieser Systeme für 
eine steigende Anzahl an Transaktionen könnte auch zur Beschränkung der Fähigkeiten eines 
Teilfonds, sein Portfolio zu verwalten, führen. 

 
16.19. Fehlverhalten von Mitarbeitern und Drittdienstleistern 
 

Das Fehlverhalten von Mitarbeitern oder Drittdienstleistern könnte für die Gesellschaft zu 
erheblichen Verlusten führen. Ein Fehlverhalten von Mitarbeitern könnte unter anderem dazu 
führen, dass für die Gesellschaft und/oder ihre Teilfonds Transaktionen eingegangen werden, 
die außerhalb der geltenden Beschränkungen liegen oder mit unakzeptablen Risiken 
verbunden sind, oder dass unzulässigen Handelsaktivitäten nachgegangen wird oder 
erfolglose Handelsaktivitäten verschleiert werden (was jeweils zu unbekannten und nicht vom 
Risikomanagement erfassten Risiken und Verlusten führen könnte). Verluste könnten auch auf 
Handlungen von Drittdienstleistern zurückzuführen sein, beispielsweise auf die 
Nichtanerkennung von Transaktionen oder die Veruntreuung von Vermögenswerten. 
Außerdem könnten Mitarbeiter oder Drittdienstleister vertrauliche Informationen 
unangemessen nutzen oder offen legen, was zu Gerichtsverfahren oder erheblichen 
finanziellen Schäden, einschließlich der Beeinträchtigung der Geschäftsaussichten der 
Gesellschaft oder ihrer Teilfonds oder der zukünftigen Absatztätigkeiten, führen könnte. 
Obwohl jeder Anlageverwalter, der für die Gesellschaft oder einen ihrer Teilfonds ernannt ist, 
Maßnahmen anwenden wird, die der Verhinderung und Feststellung von Fehlverhalten seitens 
der Mitarbeiter sowie der Auswahl zuverlässiger Dritter als Dienstleister dienen sollen, kann es 
sein, dass diese Maßnahmen nicht in allen Fällen erfolgreich sind. 

 
16.20. Wettbewerb; Verfügbarkeit von Anlagen 
 

Bestimmte Märkte, in denen die Gesellschaft und ihre Teilfonds anlegen können, sind einem 
extrem hohen Wettbewerbsdruck hinsichtlich attraktiver Anlagegelegenheiten ausgesetzt, 
wodurch die voraussichtliche Anlagerendite niedriger ausfallen kann. Die Gesellschaft und ihre 
Teilfonds konkurrieren mit einigen anderen Marktteilnehmern, deren Mittel unter Umständen 
die Mittel der Gesellschaft und ihrer Teilfonds übersteigen können. Es kann nicht garantiert 
werden, dass ein Anlageverwalter in einem solchen Umfeld in der Lage sein wird, attraktive 
Anlagegelegenheiten zu erkennen oder erfolgreich zu ergreifen. 

 
16.21. Rechtsstreitigkeiten 
 

Im Hinblick auf bestimmte Anlagen der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds besteht die 
Möglichkeit, dass ein Anlageverwalter und/oder ein Teilfonds als Kläger oder Angeklagter an 
einem zivilrechtlichen Verfahren beteiligt werden. Die Kosten für eine Verfolgung von 
Ansprüchen ohne Erfolgsgarantie und/oder die Kosten für eine Verteidigung gegen Ansprüche 
Dritter und Zahlungen von Beträgen im Rahmen von Vergleichen oder Gerichtsurteilen würden 
im Allgemeinen vom Teilfonds getragen und das Nettovermögen reduzieren oder können 
gemäß den geltenden Gesetzen dazu führen, dass Anleger verpflichtet sind, ausgeschüttetes 
Kapital und Gewinne an den Teilfonds zurückzuzahlen. 

 
16.22. Leitende Positionen bei Portfoliogesellschaften 
 

Die Anlageverwalter der Gesellschaft und/oder deren verbundene Unternehmen oder 
Beauftragte können als Verwaltungsratsmitglieder oder in ähnlichen Funktionen bei 
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Portfoliogesellschaften, deren Wertpapiere über die oder im Namen der Gesellschaft oder ihrer 
Teilfonds erworben oder verkauft werden, tätig sein. In dem Fall, dass wesentliche, nicht 
öffentliche Informationen in Bezug auf diese Portfoliogesellschaften erlangt werden oder ein 
Teilfonds aufgrund der internen Handelsgrundsätze dieser Portfoliogesellschaften oder der 
geltenden Gesetze oder Vorschriften Handelsbeschränkungen unterworfen wird, kann es einem 
Teilfonds zeitweise untersagt sein, die Wertpapiere solcher Portfoliogesellschaften zu erwerben 
oder zu verkaufen; eine solches Verbot kann sich nachteilig auf den Teilfonds auswirken. 

 
16.23. Kampf um Stimmrechte und unfreundliche Transaktionen (unfriendly transactions) 
 

Ein Teilfonds kann Wertpapiere einer Gesellschaft erwerben, in der ein Stimmrechtskampf 
herrscht, (oder einen solchen Stimmrechtskampf initiieren) in der Erwartung, dass die 
bestehende Geschäftsleitung überzeugt werden kann bzw. eine neue Geschäftsleitung in der 
Lage sein wird, die Performance der Gesellschaft zu verbessern oder den Verkauf oder die 
Veräußerung ihrer Vermögenswerte vorzunehmen, so dass der Preis der Wertpapiere der 
Gesellschaft steigt. Scheitern solche Bemühungen, so fällt der Marktpreis der Wertpapiere 
einer Gesellschaft typischerweise, was für den Teilfonds mit Verlusten verbunden sein kann. 
 
In Fällen, in denen die Geschäftsleitung der betroffenen Gesellschaft einer solchen Transaktion 
ablehnend gegenüber steht, muss außerdem mit Gerichtsverfahren gerechnet werden. Kommt 
es in diesem Zusammenhang zu einem Gerichtsverfahren, so ist dies mit erheblichen 
Unsicherheiten bezüglich des zu erwartenden Ergebnisses verbunden, und kann für die 
Gesellschaft und andere an dem Verfahren beteiligte Parteien, einschließlich des Teilfonds 
(falls zutreffend), zu erheblichen Kosten und hohem Aufwand führen. 

 
16.24. Schuldtitel im Allgemeinen  
 

Ein Teilfonds kann auch in Schuldtitel anlegen, die über kein Rating verfügen; eine solche 
Anlage hat, ebenso wie die Anlage in Schuldtiteln mit Rating, spekulative Elemente. Die 
Emittenten solcher Schuldtitel (einschließlich staatlicher Emittenten) können wesentlichen 
anhaltenden Unsicherheiten und widrigen Umständen ausgesetzt sein, die die Fähigkeit des 
Emittenten zur rechtzeitigen Zahlung von Kapital und Zinsen beeinträchtigen können. Solche 
Anlagen gelten in Bezug auf die Fähigkeit des Emittenten, Zinszahlungen und 
Kapitalrückzahlungen gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen vorzunehmen, als 
vorwiegend spekulativ und bergen ein hohes Risiko aufgrund möglicher widriger Umstände. 
Darüber hinaus könnte eine wirtschaftliche Rezession zu einer schwerwiegenden Störung des 
Marktes für den überwiegenden Teil solcher Wertpapiere führen und sich nachteilig auf den 
Wert der Anlagen auswirken.  Ein solcher wirtschaftlicher Abschwung würde sich vermutlich auf 
die Fähigkeit der Emittenten, Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen vorzunehmen, 
nachteilig auswirken, was zu einer erhöhten Ausfallquote in Bezug auf diese Wertpapiere 
führen würde. 

 
16.25. Umtauschbare Wertpapiere 
 

Umtauschbare Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, Schuldscheine, Obligationen, 
Vorzugsaktien oder andere Wertpapiere, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem 
festgelegten Preis oder nach einer festgelegten Formel in eine bestimmte Anzahl von 
Stammaktien oder anderen Wertpapieren desselben oder eines anderen Emittenten 
umgewandelt oder umgetauscht werden können. Der Inhaber eines umtauschbaren 
Wertpapiers hat bis zur Fälligkeit oder Rücknahme bzw. bis zum Umtausch oder der 
Umwandlung des umtauschbaren Wertpapiers Anspruch auf die üblicherweise auf 
Verbindlichkeiten gezahlten oder auflaufenden Zinsen bzw. auf eine Dividende, die auf 
Vorzugsaktien gezahlt wird oder aufläuft. Umtauschbare Wertpapiere haben individuelle 
Anlageeigenschaften; so zeichnen sie sich in der Regel dadurch aus, dass sie (i) höhere 
Renditen als Stammaktien, jedoch niedrigere Renditen als vergleichbare nicht umtauschbare 
Wertpapiere bieten; (ii) aufgrund der Eigenschaften festverzinslicher Wertpapiere, die sie 
besitzen, weniger stark von Wertschwankungen betroffen sind als die zugrunde liegenden 
Stammaktien oder anderen Wertpapiere; und (iii) Potenzial für einen Kapitalzuwachs in dem 
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Fall, dass der Marktpreis der zugrunde liegenden Stammaktien oder anderen Wertpapiere 
steigt, bieten. 
 
Der Wert eines umtauschbaren Wertpapiers berechnet sich anhand seines „Investitionswertes“ 
(ermittelt anhand seiner Rendite im Vergleich zur Rendite anderer Wertpapiere mit 
vergleichbarer Laufzeit und von vergleichbarer Qualität, mit denen kein Umtauschrecht 
verbunden ist) und seinem „Umtauschwert“ (der Wert des Wertpapiers bei Umtausch in die 
zugrunde liegenden Stammaktien oder anderen Wertpapiere zum Marktwert). Der Anlagewert 
eines umtauschbaren Wertpapiers wird von Änderungen der Zinssätze beeinflusst; dabei sinkt 
der Anlagewert, wenn die Zinssätze steigen, und steigt, wenn die Zinssätze fallen. Die Bonität 
des Emittenten und andere Faktoren können ebenfalls den Anlagewert eines umtauschbaren 
Wertpapiers beeinflussen. Der Umtauschwert eines umtauschbaren Wertpapiers wird vom 
Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Ist der Umtauschwert gegenüber 
dem Anlagewert relativ gering, so bestimmt sich der Preis des umtauschbaren Wertpapiers 
hauptsächlich nach seinem Anlagewert. Soweit der Marktpreis des zugrunde liegenden 
Wertpapiers dem Umtauschpreis entspricht oder diesen übersteigt, wird der Preis des 
umtauschbaren Wertpapiers zunehmend von seinem Umtauschwert beeinflusst. Ein 
umtauschbares Wertpapier wird üblicherweise mit einem Aufschlag auf seinen Umtauschwert 
verkauft, der davon abhängt, inwieweit Anleger auf das Recht Wert legen, den Basiswert zu 
erwerben, während sie ein festverzinsliches Wertpapier halten. In der Regel sinkt die Höhe 
dieses Aufschlags mit dem Näherrücken des Fälligkeitstermins des umtauschbaren 
Wertpapiers. 
 
Ein umtauschbares Wertpapier kann nach Wahl des Emittenten zu einem Preis, der in den 
Bedingungen des umtauschbaren Wertpapiers festgelegt ist, zurückgenommen werden. Wird in 
Bezug auf ein umtauschbares Wertpapier, das von einem Teilfonds gehalten wird, von diesem 
Rücknahmerecht Gebrauch gemacht, so muss der Teilfonds dem Emittenten gestatten, das 
Wertpapier zurückzunehmen, es in den Basiswert umzutauschen oder es an einen Dritten zu 
veräußern. Jede dieser Handlungen könnte sich nachteilig auf die Fähigkeit des Teilfonds, 
seine Anlageziele zu erreichen, auswirken. 

 
16.26. Ertragsstarke Wertpapiere 
 

Ein Teilfonds kann in ertragsstarken Wertpapieren anlegen. Solche Wertpapiere werden 
üblicherweise nicht an der Börse, sondern außerbörslich (Over-the-Counter) gehandelt; der 
OTC-Markt ist weniger transparent als der Handel an der Börse (obwohl es sich dabei um einen 
für den OGAW zulässigen Markt handelt). Darüber hinaus kann ein Teilfonds in 
Schuldverschreibungen von Emittenten anlegen, die nicht über öffentlich gehandelten Aktien 
verfügen, was die Absicherung gegen die mit solchen Anlagen verbundenen Risiken erschwert. 
Ertragsstarke Wertpapiere können anhaltenden Unsicherheiten sowie widrigen geschäftlichen, 
finanziellen oder wirtschaftlichen Umständen ausgesetzt sein, aufgrund derer ein Emittent unter 
Umständen nicht in der Lage ist, seinen Zins- und Kapitalzahlungspflichten fristgerecht 
nachzukommen. Der Marktwert bestimmter niedriger bewerteter oder unbewerteter 
Wertpapiere reflektiert individuelle Unternehmensentwicklungen in der Regel deutlicher als dies 
bei höher bewerteten Wertpapieren der Fall ist, die in erster Linie auf Schwankungen der 
allgemeinen Zinssätze reagieren; außerdem reagieren erstere auch empfindlicher auf 
Wirtschaftsbedingungen als höher bewertete Wertpapiere. Unternehmen, die solche 
Wertpapiere ausgeben, sind häufig hochgradig fremdfinanziert. Traditionellere 
Finanzierungsmethoden stehen ihnen oft nicht zur Verfügung. Eine wirtschaftliche Rezession 
könnte zu einer schwerwiegenden Störung des Marktes für diese Wertpapiere führen und sich 
nachteilig auf den Wert der Wertpapiere auswirken. Ein solcher wirtschaftlicher Abschwung 
könnte sich unter Umständen auf die Fähigkeit der Emittenten, Kapitalrückzahlungen und 
Zinszahlungen vorzunehmen, nachteilig auswirken, was zu einer erhöhten Ausfallquote in 
Bezug auf diese Wertpapiere führen würde. 

 
16.27. Aufsichtsrechtliche Beschränkungen 
 

Die von verschiedenen Aufsichtsbehörden auferlegten „Positionsobergrenzen“ können die 
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Möglichkeiten eines Teilfonds, gewünschte Transaktionen durchzuführen, einschränken. 
Positionsobergrenzen entsprechen jeweils dem Höchstbetrag der Brutto-, Netto-Long- oder 
Netto-Short-Positionen, die eine einzelne Person bzw. ein einzelnes Unternehmen an einem 
bestimmten Finanzinstrument halten bzw. kontrollieren darf. Um zu ermitteln, ob die geltenden 
Positionsobergrenzen überschritten wurden, können sämtliche von derselben Person bzw. 
demselben Unternehmen gehaltenen oder kontrollierten Positionen, auch wenn diese sich auf 
verschiedenen Fonds oder verschiedenen Konten beziehen, zusammengefasst werden. Selbst 
in dem Fall, dass ein Teilfonds nicht beabsichtigt, die geltenden Positionsobergrenzen zu 
überschreiten, können andere Fonds oder Konten, die von einem Anlageverwalter oder dessen 
verbundenen Unternehmen verwaltet werden, zusammen gefasst werden, was zu einer 
entsprechenden (mitunter erheblichen) Beschränkung der Anlageaktivitäten des Teilfonds 
führen kann. Falls die von einem Anlageverwalter verwalteten Positionen zu irgendeinem 
Zeitpunkt die geltenden Positionsobergrenzen überschreiten, müsste der Anlageverwalter 
Positionen – so unter Umständen auch Positionen des Teilfonds –, liquidieren, soweit dies 
notwendig ist, um die Obergrenzen wieder einzuhalten. Darüber hinaus kann es notwendig 
sein, dass der Teilfonds auf bestimmte Transaktionen, die er beabsichtigte durchzuführen, 
verzichtet oder dass er diese modifiziert, um eine Überschreitung der Positionsobergrenzen zu 
vermeiden. 

 
16.28. Beschränkungen aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorschriften 
 

Ein Teilfonds kann darauf abzielen, eine wesentliche Beteiligung an bestimmten 
Finanzinstrumenten zu erwerben. Überschreitet eine solche Beteiligung hinsichtlich ihres 
Wertes oder prozentualen Umfangs eine bestimmte Grenze, ist der Teilfonds möglicherweise 
verpflichtet, dies einer oder mehreren Behörden anzuzeigen oder andere aufsichtsrechtliche 
Vorschriften zu erfüllen. Darüber hinaus können sämtliche von derselben Person bzw. 
demselben Unternehmen gehaltenen oder kontrollierten Positionen, auch wenn diese sich auf 
verschiedenen Fonds oder verschiedenen Konten beziehen, zusammengefasst werden, um 
festzustellen, ob die geltenden Grenzen erreicht wurden. Bestimmte Anzeigen bedürfen der 
Überprüfung und führen somit zu einer Verzögerung des Erwerbs des Finanzinstruments. Die 
Pflicht zur Einhaltung der Anzeigepflichten und anderer Pflichten kann dem Teilfonds 
zusätzliche Kosten verursachen und seine Fähigkeit, bezüglich dieser Finanzinstrumente 
zeitnah auf Veränderungen des Marktes zu reagieren, beeinträchtigen. Aufgrund dieser 
Vorschriften kann ein Teilfonds unter Umständen bestimmte Anlagegelegenheiten, die ihn zur 
Erfüllung dieser Vorschriften verpflichten würden, nicht wahrnehmen. 

 
16.29. Kapitalschutz 
 

Der Wert von oder der Ertrag aus Anteilen kann vollständig oder teilweise abgesichert sein. 
Unter bestimmten Umständen besteht ein solcher Schutz nicht. So kann es erforderlich sein, 
dass Anteilinhaber ihre Anteile bis zu einem bestimmten Termin halten, um in den Genuss der 
höchsten verfügbaren Absicherung zu kommen. Anteilinhaber sollten die Bedingungen für 
einen solchen Schutz mit großer Sorgfalt lesen. Insbesondere sollte beachtet werden, dass es, 
soweit dies nicht ausdrücklich anders vorgesehen ist, unwahrscheinlich ist, dass der Umfang 
der Absicherung sich von dem Preis ableitet, zu welchem die Anteilinhaber die Anteile auf 
einem etwaigen Zweitmarkt erwerben können. 

 
Weitere Einzelheiten zu den Risikofaktoren, die für einen bestimmten Teilfonds gelten, können 
in dem jeweiligen Prospektnachtrag enthalten sein. Die in diesem Prospekt dargelegten 
Risikofaktoren stellen keine abschließende oder vollständige Darlegung aller Risiken dar. 
Anleger sollten eine professionelle Beratung einholen, bevor sie eine Anlage tätigen. 

 
16.30. Bewertungsrisiko 

 
Die Satzung sieht vor, dass die Methode zur Berechnung des Werts von Anlagen, die an einem 
Markt notiert sind oder gehandelt werden, auf dem letzten Handelspreis oder, wenn dieser 
nicht verfügbar ist, auf dem Mittelkurs bei Börsenschluss des relevanten Markts zum relevanten 
Bewertungszeitpunkt basieren soll.  Wenn eine Anlage zum letzten Handelspreis bewertet wird 
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und es Zeichnungen oder Rückkäufe an einem solchen Handelstag gibt, kann sich der 
Unterschied zwischen dem letzten Handelspreis und dem mittleren Marktwert einer Anlage 
negativ auf den Wert der Basiswerte des jeweiligen Teilfonds auswirken. 
 

17. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK 
 

Die Dividendenregelungen, denen jeder Teilfonds unterliegt, werden vom Verwaltungsrat zum 
Zeitpunkt der Auflegung des betreffenden Teilfonds festgelegt; Details zu diesen Regelungen 
sind in dem einschlägigen Prospektnachtrag enthalten.  
 
Gemäß der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, Dividenden jeder Zeit auf jedwede 
Anteilsklasse aus den Gewinnen des betreffenden Teilfonds auszuschütten, wie er es für 
angemessen hält und wie es als gerechtfertigt erscheint, wobei zu diesen Gewinnen (i) die 
kumulierten Erträge (die sämtliche aufgelaufenen Erträge einschließlich Zinsen und Dividenden 
erfassen, die der Teilfonds erhalten hat) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) realisierte und 
nicht realisierte Gewinne aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und andere Mittel 
abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Verluste des betreffenden 
Teilfonds gehören. Voraussetzung hierfür ist jeweils, dass die Dividenden nur aus Mitteln 
gezahlt werden, die ihrem Zweck nach rechtmäßig ausgeschüttet werden dürfen.  
 
Die Gesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, von Dividenden, die an einen Anleger 
ausgeschüttet werden, bei dem es sich um eine irische steuerpflichtige Person handelt, der als 
irische steuerpflichtige Person gilt oder der im Namen einer irischen steuerpflichtigen Person 
handelt, im Hinblick auf die irische Steuer Beträge einzubehalten und den irischen 
Steuerbehörden abzuführen. 
 
Dividenden, die nicht innerhalb von sechs Jahren ab ihrer Fälligkeit geltend gemacht werden, 
verfallen und fließen dem betreffenden Teilfonds zu. Die Zahlung von Bardividenden an die 
Anteilinhaber erfolgt mittels elektronischer Überweisung auf Kosten des Zahlungsempfängers. 
Dividenden, die an einen Anleger zu zahlen sind, der es versäumt hat, gemäß den Verfahren 
des Administrators zur Verhinderung der Geldwäsche Identitätsnachweise vorzulegen, werden 
ungeachtet einer etwaigen gegenteiligen Wahl des Anlegers automatisch wiederangelegt. 
 

18. ZEICHNUNG VON ANTEILEN  
 
18.1. Ausgabe von Anteilen 
 

Anteile aller Anteilsklassen werden nach der Erstausgabe zu einem Preis ausgegeben, der 
dem Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse entspricht. Der Nettoinventarwert 
je Anteil jeder Anteilsklasse in jedem Teilfonds wird in der jeweiligen Währung des Teilfonds 
veröffentlicht. Nähere Angaben zu den Mindesterstanlagebeträgen in Bezug auf jeden 
Teilfonds sowie etwaigen Gebühren sind im jeweiligen Prospektnachtrag enthalten. 
 
Erstanträge für Anteile müssen schriftlich bei dem Administrator durch Verwendung eines 
unterzeichneten Antragsformulars erfolgen. Anträge sind abhängig von der Erfüllung aller 
geltenden Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche durch den Anleger sowie von der 
Überprüfung der Kundenidentität. Zu diesem Zweck muss der Antragsteller dem Administrator 
Ausweisdokumente im Original oder in beglaubigter Kopie vorlegen. Folgeanträge können 
schriftlich per Fax oder einer anderen Form der elektronischen Kommunikation erfolgen, sofern 
alle laufenden Geldwäsche- und Kundenidentitätsüberprüfungen vollständig durchgeführt 
wurden. Der Administrator, der Fonds und jede Vertriebsstelle des Fonds (in eigenem Namen 
sowie als Vertreter des Fonds) werden in Bezug auf jegliche Verluste, die aufgrund der 
Nichtbearbeitung eines Antrags entstehen, welche darauf zurück zu führen ist, dass 
Informationen, die von einem von ihnen angefordert wurden, nicht bereit gestellt wurden, 
schadlos gehalten und frei gestellt. 

 
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, Transaktionen in Anteilen ganz oder teilweise 
zurückzuweisen; Gelder, die der Fonds für zurückgewiesene Zeichnungsanträge erhält, werden 
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zinslos und auf Risiko des Anlegers zurückgezahlt. Der Fonds, die Verwaltungsratsmitglieder, 
jede Vertriebsstelle des Fonds (in eigenem Namen sowie als Vertreter des Fonds) und der 
Administrator werden in Bezug auf jegliche Verluste, die aufgrund der Zurückweisung eines 
Antrags entstehen, schadlos gehalten und frei gestellt. 
 
Im Falle gemeinsamer Antragsteller muss das Antragsformular von jedem Antragsteller 
unterzeichnet werden, sofern keine Vollmacht oder andere schriftliche Ermächtigung in 
zulässiger Form vorgelegt wird.  

 
Eine Untervertriebsstelle kann, soweit Zeichnungsanträge über sie erfolgen, abweichende 
Verfahren und Fristen festlegen (die früher ablaufen können als diejenigen, die im 
entsprechenden Prospektnachtrag beschrieben sind, um die Weiterleitung solch eines Antrags 
durch solch eine Untervertriebsstelle an die Gesellschaft zu erleichtern). Antragsteller werden 
darauf hingewiesen, dass der Erwerb von Anteilen über eine Untervertriebsstelle an Tagen, an 
denen diese nicht geöffnet hat, gegebenenfalls nicht möglich ist.  

 
Es wird beabsichtigt, Anteile an demjenigen Handelstag auszugeben, an welchem der 
ordnungsgemäß ausgefüllte Zeichnungsantrag bis zum einschlägigen Orderannahmeschluss 
zugeht. 
 
Zeichnungsanträge, die der Administrator nach dem Orderannahmeschluss des betreffenden 
Handelstages erhält, werden in der Regel am nächsten Handelstag auf der Grundlage des am 
nächsten Handelstag berechneten Nettoinventarwertes je Anteil ausgeführt. Der 
Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen unter außergewöhnlichen Umständen zulassen, 
dass Anträge, die nach dem Orderannahmeschluss, jedoch vor dem Bewertungszeitpunkt für 
den betreffenden Handelstag eingehen, an diesem Handelstag ausgeführt werden. Der 
Verwaltungsrat kann dieses Ermessen möglicherweise nicht unter allen Umständen ausüben, 
z.B. in Fällen, in denen Zeichnungsanträge über Handelsplattformen oder sonstige 
elektronische Einrichtungen gestellt werden. In solchen Fällen können nach dem 
Orderannahmeschluss eingehende Anträge abgelehnt werden. Anleger, die Anträge über 
Handelsplattformen oder sonstige elektronische Einrichtungen stellen, werden darauf 
hingewiesen, dass sie sich wegen der Verfahren, die in Bezug auf einen solchen vereinbarten 
Handelsweg gelten, an den Anbieter der Handelsplattform bzw. der elektronischen Einrichtung 
wenden müssen. 
 
Der Verwaltungsrat kann das Eigentum an Anteilen seitens einer natürlichen Person, Firma 
oder juristischen Person beschränken oder untersagen, falls seiner Meinung nach ein solcher 
Anteilsbesitz der Gesellschaft schaden würde oder einen Verstoß gegen ein irisches oder 
sonstiges Gesetz zur Folge hätte oder dazu führen würde, dass der Gesellschaft steuerliche 
oder sonstige finanzielle Nachteile entstünden, die ihr anderweitig nicht entstehen würden 
(solche von dem Verwaltungsrat festgelegten natürlichen Personen, Firmen oder juristischen 
Personen werden nachstehend als „unzulässige Personen“ bezeichnet). Der Verwaltungsrat 
hat insbesondere beschlossen, das Eigentum an Anteilen durch US-Personen zu unterbinden, 
es sei denn, dass dies nicht zu einer Verletzung von US-Wertpapiergesetzen führt. 

 
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, in bestimmten Jurisdiktionen zwecks Einhaltung 
lokaler Gesetze, Gepflogenheiten oder Geschäftspraktiken nur eine einzelne Anteilsklasse zur 
Zeichnung durch Anleger anzubieten.  

 
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen Anteile gegen Sacheinlage in Form von 
Wertpapieren und/oder anderen Vermögenswerten ausgeben, soweit dies im Einklang mit dem 
Anlageziel, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds steht 
sowie den Bedingungen der Vorschriften und der irischen Gesetze entspricht. Die Kosten, die 
mit der Annahme einer Zeichnung von Anteilen gegen Sacheinlagen durch den Verwaltungsrat 
verbunden sind, werden direkt von dem eintretenden Anteilinhaber getragen. Die Anlagen, die 
die Sacheinlage bilden, werden im Einklang mit den unten stehenden  Bewertungsrichtlinien 
sowie den Anforderungen der Vorschriften bewertet. Der auf diese Weise ermittelte Wert 
bestimmt zusammen mit dem für die Anteile des betreffenden Teilfonds berechneten 
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Nettoinventarwert die Anzahl der an den eintretenden Anleger  auszugebenden Anteile. Der 
Zweck des vorstehenden Grundsatzes liegt darin, sicherzustellen, dass die vorhandenen 
Anteilinhaber eines Teilfonds nicht die Transaktionskosten tragen, die mit dem Erwerb von 
zusätzlichen Vermögenswerten für einen mit einer großen Beteiligung eintretenden Anleger 
verbunden sind. 
 
Stellt der Verwaltungsrat fest, dass sich die Annahme eines Antrags auf Zeichnung von 
Anteilen eines Teilfonds gegen Barzahlung, dessen Höhe mehr als 10% des 
Nettoinventarwertes dieses Teilfonds ausmacht, nachteilig auf die Interessen der bestehenden 
Anteilinhaber auswirken würde, kann er beschließen, den 10% übersteigenden Teil des 
Antrags ganz oder teilweise auf den nächsten Handelstag zu verschieben. Beschließt der 
Verwaltungsrat, einen solchen Antrag ganz oder teilweise aufzuschieben, ist der Antragsteller 
hiervon im Voraus in Kenntnis zu setzen.  

 
18.2. Zahlungsverfahren 
 

Antragsteller müssen Zahlungen in derjenigen Währung vornehmen, auf die die Anteilsklasse, 
die der Anleger zeichnet, lautet. Sofern nicht vorab anders vereinbart, müssen Antragsteller 
Zahlungen mittels frei verfügbarer Mittel vor dem Abrechnungstermin für den betreffenden 
Handelstag vornehmen, um den an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zu 
erhalten.  
 
Falls die Zahlung nicht rechtzeitig erfolgt (oder kein vollständiges Antragsformular für eine 
Erstzeichnung eingeht), kann nach Ermessen des Verwaltungsrates (a) die entsprechende 
Zuteilung von Anteilen aufgehoben und ein Antragsteller verpflichtet werden, den betreffenden 
Teilfonds zu entschädigen, oder (b) die Gesellschaft dem Antragsteller Zinsen in Höhe eines 
angemessenen Zinssatzes berechnen oder (c) der Antragsteller verpflichtet werden, den 
betreffenden Teilfonds für alle von dem Teilfonds erlittenen Verluste zu entschädigen, wobei 
eine solche Entschädigung beispielsweise von Dividenden, die in Bezug auf die dem Anleger 
zugeteilten Anteile an diesen zahlbar sind, in Abzug gebracht werden kann. Geht die Zahlung 
für einen Antrag nach dem Abrechnungstag ein, kann der Verwaltungsrat nach eigenem 
Ermessen entscheiden, diesen Antrag als Zeichnungsantrag am betreffenden Handelstag zu 
betrachten. 

 
18.3. Anteilsform 
 

Alle Anteile werden als registrierte Anteile ausgegeben. Das Aktienregister gilt als schlüssiger 
Nachweis des Eigentums an Anteilen. Kauf- bzw. Verkaufsabrechnungen, die Details der 
Transaktion enthalten, werden in der Regel innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem 
entsprechenden Handelstag veröffentlicht. Anteilszertifikate werden nicht ausgegeben. 
Aufstellungen, die das Eigentum, die Eintragung des Anteilinhabers in das Anteilsregister des 
Fonds und die Anzahl an Anteilen, die ihm laut Anteilsregister in dem betreffenden Teilfonds 
gehören, bestätigen, werden an jeden Anteilinhaber auf monatlicher Basis ausgegeben. 
Abrechnungen und Aufstellungen werden Antragstellern auf dem Postweg oder per Fax, 
elektronisch oder auf sonstige Weise übersandt. Es wird empfohlen, dass Antragsteller 
Abrechnungen bei Erhalt überprüfen, da durchgeführte Transaktionen nur nach eigenem 
Ermessen des Verwaltungsrates und nur soweit dieser dies für angemessen hält auf Kosten 
des Antragstellers geändert werden. 
 
Antragsteller erhalten bei Annahme ihres Zeichnungsantrages eine Anteilinhabernummer, die 
zusammen mit den Adressdaten des Anteilinhabers ein Beweis seiner Identität darstellt. Die 
Abrechnung, die der Administrator nach der Bearbeitung der Transaktion ausgibt, enthält 
Einzelheiten zur Anteilinhabernummer. Die Anteilinhabernummer sollte für alle künftigen 
Geschäfte des Anteilinhabers mit der Gesellschaft oder dem Administrator verwendet werden. 
 
Alle Änderungen, z.B. in den Adressdaten des Anteilinhabers, oder der Verlust der 
Anteilinhabernummer müssen dem Administrator sofort schriftlich mitgeteilt werden. Werden 
solche Änderungen oder Verluste nicht angezeigt, kann dies bei der Rücknahme zu 
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Verzögerungen führen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, vor Annahme einer solchen 
Anweisung eine für sie annehmbare Schadloshaltungserklärung oder durch eine Bank, einen 
Broker oder eine andere Partei gegen gezeichnete Bestätigung zu verlangen. 
 
Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, so werden der Geldbetrag, der Gegenstand des 
Antrages ist, oder der entsprechende Restbetrag per Post- oder Banküberweisung an den 
Antragsteller zurückgegeben; die damit verbundenen Risiken trägt der Antragsteller. 

 
18.4. Allgemeine Bestimmungen 
 

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, Anträge ganz oder teilweise abzulehnen. Der 
Verwaltungsrat behält sich ferner das Recht vor, die Ausgabe und den Verkauf von Anteilen 
eines Teilfonds der Gesellschaft zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne vorherige Mitteilung 
auszusetzen.  
 
Es werden während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil 
des jeweiligen Teilfonds gemäß den Bestimmungen der Satzung und wie im Abschnitt 
Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes beschrieben ausgesetzt ist, keine 
Anteile ausgegeben. 
 
Antragsteller werden von einer solchen Aussetzung in Kenntnis gesetzt. Zeichnungsanträge, 
die während einer Aussetzung vorgelegt werden oder deren Bearbeitung während einer 
solchen Aussetzung noch aussteht, können per schriftlicher Mitteilung an die Gesellschaft, die 
vor Ende der Aussetzung bei der Gesellschaft eingegangen sein muss, zurückgenommen 
werden. Nicht zurückgenommene Anträge werden am ersten Handelstag nach dem Ende des 
Aussetzungszeitraums bearbeitet. 
 
Maßnahmen, die nach dem Criminal Justice Act, 2013 in seiner jeweils gültigen Fassung 
vorgesehen und auf die Bekämpfung von Geldwäsche ausgerichtet sind, können eine genaue 
Prüfung der Identität jedes Antragstellers erforderlich machen. So müssen Einzelpersonen 
unter Umständen ihren Reisepass oder Personalausweis im Original oder als ordnungsgemäß 
beglaubigte Kopie zusammen mit einem Adressnachweis, wie z.B. die Rechnung eines 
Versorgungsunternehmens oder einen Kontoauszug, vorlegen und ihr Geburtsdatum angeben. 
Handelt es sich bei dem Antragsteller um eine Gesellschaft, so kann die Vorlage der 
Gründungsurkunde (einschließlich Urkunden über Namensänderungen), Satzung (oder ein 
gleichbedeutendes Dokument), und zwar jeweils im Original oder als ordnungsgemäß 
beglaubigte Kopie, unter Angabe der Namen, Berufe, Geburtsdaten sowie Privat- und 
Geschäftsanschriften der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erforderlich sein. 
Dokumente müssen in jedem Fall im Original oder in ordnungsgemäß beglaubigter Form 
vorgelegt werden. 
 
Je nach Umständen eines einzelnen Antrages kann eine detaillierte Überprüfung entbehrlich 
sein, wenn (a) der Antrag über einen anerkannten Vermittler gestellt wird, (b) Anlagen durch 
einen anerkannten Vermittler oder ein anerkanntes Finanzinstitut getätigt werden oder (c) 
andere Umstände vorliegen, in denen gemäß der Geldwäschevorschriften, den Strafgesetzen 
und den Vorschriften eine Ausnahme gilt. Diese Ausnahmen gelten nur unter den Umständen, 
dass das betreffende Finanzinstitut bzw. der betreffende Vermittler seinen Sitz in einem Land 
hat, das über Geldwäschegesetze verfügt, die den in Irland geltenden Geldwäschegesetzen 
entsprechen. Antragsteller können sich bei der Vertriebsstelle erkundigen, ob sie die 
vorstehenden Ausnahmekriterien erfüllen. 
 
Der Administrator und die Vertriebsstelle behalten sich das Recht vor, die Angaben, die für eine 
Prüfung der Identität eines Antragstellers notwendig sind, zu verlangen. Versäumt es der 
Antragsteller, die erforderlichen Angaben zum Identitätsnachweis zu erbringen, oder erbringt er 
diese verspätet, kann der Administrator die Annahme des Antrags und der Zeichnungsgelder 
ablehnen, Rückzahlungen verweigern und wird etwaige Dividenden automatisch neu anlegen. 

 
Aktivitäten, die sich negativ auf die Interessen der Anteilinhaber eines Teilfonds auswirken 
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können, wie z.B. Market Timing Anlagestrategien von Anteilinhabern, sind nicht zulässig. 
Derartige Strategien können die Verwaltung des Teilfonds behindern, dessen Wertentwicklung 
negativ beeinflussen und die Ausgaben erhöhen. Ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass sich 
solche Aktivitäten nachteilig auf die Interessen der Anteilinhaber eines Teilfonds auswirken, 
kann er nach eigenem Ermessen Maßnahmen zur Verhinderung solcher Handlungen ergreifen.  

 
 Sofern der Verwaltungsrat dies für angemessen hält und der Ansicht ist, dass dies im Interesse 

der Anteilinhaber steht, kann er sich das Recht vorbehalten, jederzeit und ohne vorherige 
Mitteilung Umtausch- und/oder Zeichnungsanträge von Anteilinhabern zurückzuweisen, die 
nach seiner Ansicht im Zusammenhang mit Market Timing Aktivitäten stehen. In diesem 
Zusammenhang kann der Verwaltungsrat den Administrator anweisen, Anteile, die in 
Gemeinschaftseigentum stehen oder sich unter gemeinsamer Kontrolle befinden, 
zusammenzufassen, um prüfen zu können, ob Anteilinhaber in solchen Aktivitäten involviert 
sind. Ferner behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, von einem Anteilinhaber die 
vollständige Rückgabe aller Anteile in einem Teilfonds zu verlangen, wenn er der Ansicht ist, 
dass die Handelsaktivitäten des Anteilinhabers in diesem Teilfonds dazu bestimmt sind, 
Vorteile aus kurzfristigen Marktbewegungen zu ziehen. 

 
19. RÜCKNAHME VON ANTEILEN 
 

Anteilinhaber, die der Gesellschaft alle oder einen Teil ihrer Anteile zurückgeben möchten, 
können einen Antrag auf Rücknahme stellen, indem sie dem Administrator einen 
ordnungsgemäß ausgefüllten Rücknahmeantrag schriftlich per Fax oder einer anderen Form 
der elektronischen Kommunikation übermitteln, wobei Zahlungen auf das vermerkte Konto 
erfolgen (Änderungen bezüglich des vermerkten Kontos können ausschließlich nach Erhalt 
einer entsprechenden schriftlichen Anweisung im Original vorgenommen werden). 
Rücknahmeanträge müssen den Namen des Teilfonds, die Anteilsklasse, die Anzahl der 
zurückzugebenden Anteile oder den Betrag, in dessen Höhe der Anteilinhaber Anteile 
zurückgeben möchte, Angaben zum Anteilinhaber, die Kontonummer des Anteilinhabers sowie 
sonstige laut Rücknahmeantrag erforderlichen Angaben enthalten. Werden die vorstehend 
genannten Informationen nicht vollständig zur Verfügung gestellt, so kann sich die Bearbeitung 
des Rücknahmeantrags so lange verzögern, bis der betreffende Anteilinhaber die gewünschten 
Angaben (die schriftlich angefordert werden können) erteilt hat. Rücknahmeanträge müssen 
per Post, Fax oder einer anderen Art der elektronischen Kommunikation an den Administrator 
übermittelt werden. Sie können zurückgewiesen und Rücknahmeerlöse nicht ausgezahlt 
werden, wenn der unterzeichnete Antrag nicht zugegangen ist und Geldwäschevorschriften 
oder Kundenidentitätsüberprüfungen nicht vollständig erfüllt bzw. durchgeführt worden sind. 

 
Solche Rücknahmeanträge werden von der Gesellschaft als verbindlich und unwiderruflich 
betrachtet. Die Gesellschaft kann schriftliche Bestätigungen verlangen, die von allen 
eingetragenen Anteilinhabern ordnungsgemäß zu unterzeichnen sind, außer im Falle von 
gemeinschaftlichen Anteilinhabern, wenn jedem Anteilinhaber eine gesonderte 
Unterschriftsvollmacht erteilt wurde. 

 
Zeichnungsanträge, die nach dem maßgeblichen Orderannahmeschluss des betreffenden 
Handelstages eingehen, werden in der Regel am nächsten Handelstag auf der Grundlage des 
am nächsten Handelstag berechneten Nettoinventarwertes je Anteil ausgeführt. Der 
Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen, jedoch nur unter außergewöhnlichen 
Umständen zulassen, dass Anträge, die nach dem Orderannahmeschluss, jedoch vor dem 
Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Handelstag eingehen, an diesem Handelstag zu 
dem an diesem Handelstag berechneten Nettoinventarwert je Anteil ausgeführt werden. Der 
Verwaltungsrat kann dieses Ermessen möglicherweise nicht unter allen Umständen ausüben, 
z.B. in Fällen, in denen Rücknahmeanträge über Handelsplattformen oder sonstige 
elektronische Einrichtungen gestellt werden. In solchen Fällen können nach dem 
Orderannahmeschluss eingehende Anträge abgelehnt werden. Anteilinhaber, die 
Rücknahmeanträge über Handelsplattformen oder sonstige elektronische Einrichtungen stellen, 
werden darauf hingewiesen, dass sie sich wegen der Verfahren, die in Bezug auf einen 
solchen vereinbarten Handelsweg gelten, an den Anbieter der Handelsplattform bzw. der 
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elektronischen Einrichtung wenden müssen. 
 
Eine Untervertriebsstelle kann, soweit Rücknahmeanträge über sie gestellt werden, 
abweichende Verfahren und Fristen festlegen (die früher ablaufen können als diejenigen, die 
im entsprechenden Prospektnachtrag beschrieben sind, um die Weiterleitung solch eines 
Antrags durch solch eine Untervertriebsstelle an die Gesellschaft zu erleichtern). Antragsteller 
werden darauf hingewiesen, dass die Rückgabe von Anteilen über eine Untervertriebsstelle an 
Tagen, an denen diese nicht geöffnet hat, gegebenenfalls nicht möglich ist.  
 
Dem Antragsteller wird die Höhe des Rücknahmeerlöses so schnell wie möglich nach 
Ermittlung des Nettoinventarwertes mitgeteilt. Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass 
der Rücknahmeerlös höher oder niedriger als der ursprüngliche Zeichnungsbetrag ausfallen 
kann. 

 
Wenn Rücknahmeanträge an einem Handelstag für einen Teilfonds mehr als 10% der 
Gesamtanteile in diesem Teilfonds oder mehr als 10% des Nettoinventarwertes des Teilfonds 
ausmachen, kann der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen die Rücknahme der über diesen 
10% liegenden Anteilen ablehnen. Die Rücknahmeanträge an einem solchen Handelstag 
werden anteilmäßig reduziert, und die Rücknahmeanträge werden solange, bis alle Anteile, auf 
die sich der ursprüngliche Antrag bezog, zurückgenommen worden sind, so behandelt, als 
seien sie an dem jeweils folgenden Handelstag eingegangen. Anträge, die für den ersten 
Handelstag eingehen, werden gegenüber späteren, für die darauf folgenden Handelstage 
eingehenden Anträgen vorrangig bearbeitet; die Bearbeitung der zu einem späteren Zeitpunkt 
eingegangenen Anträge wird zugunsten der vorrangigen Erfüllung der in Bezug auf den ersten 
Handelstag eingegangen Anträge verschoben. Die Bearbeitung der zu einem späteren 
Zeitpunkt eingegangen Anträge erfolgt nach den im vorstehenden Satz festgelegten 
Grundsätzen.  
 
Würden Rücknahmeanträge dazu führen, dass 5% oder mehr des Nettoinventarwertes der 
Anteile eines Teilfonds an einem Handelstag zurückgenommen würden, kann der 
Verwaltungsrat anstelle einer Auszahlung des Rücknahmeerlöses in bar die 
Rücknahmeanträge vollständig oder teilweise durch die Übertragung von Wertpapieren des 
betreffenden Teilfonds auf die Antragsteller erfüllen. Mit Zustimmung der Anteilinhaber kann 
der vorstehende Satz von 5% gesenkt werden. Die Zuteilung der Vermögenswerte unterliegt 
der vorherigen Genehmigung durch die  Verwahrstelle. Der Anteilinhaber kann verlangen, dass 
die Gesellschaft anstelle einer Übertragung dieser Vermögenswerte deren Verkauf und die 
Zahlung des Nettoverkaufserlöses, abzüglich etwaiger Abgaben, an diesen Anteilinhaber 
veranlasst. Anteilinhaber, die bei der Rücknahme anstelle von Barmitteln Wertpapiere erhalten, 
sollten zur Kenntnis nehmen, dass ihnen bei der Veräußerung dieser Wertpapiere 
Maklergebühren und/oder lokale Steuerbelastungen entstehen können. Darüber hinaus kann 
der Nettoverkaufserlös, den der zurückgebende Anteilinhaber aus dem Verkauf der 
Wertpapiere erzielt, aufgrund von Marktbedingungen und/oder Differenzen zwischen den zur 
Berechnung des Nettoinventarwertes verwendeten Kursen und den beim Verkauf der 
Wertpapiere erzielten Geldkursen höher oder niedriger ausfallen als der Rücknahmepreis.  

 
19.1. Andere Rücknahmebeschränkungen 
 

Anteilinhaber können die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile einer Anteilsklasse 
beantragen. Die Gesellschaft ist jedoch nicht verpflichtet, einen Rücknahmeantrag für Anteile 
zu erfüllen, (i) wenn ein solcher Antrag sich auf Anteile bezieht, deren Wert unter dem 
Mindestbetrag für Rücknahmen liegt, oder (ii) wenn in Folge der Erfüllung des 
Rücknahmeantrages der Wert des verbleibenden Anteilsbesitzes des Anteilinhabers unter dem 
Wert des Mindestbestands für diese Anteilsklasse läge. In letzterem Fall ist die Gesellschaft 
berechtigt, den Antrag, sofern zutreffend, als einen Antrag auf Rücknahme aller Anteile des 
Anteilinhabers in dieser Anteilsklasse zu behandeln.  

 
19.2. Vorübergehende Aussetzung der Rücknahme 
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Das Recht eines Anteilinhabers, von der Gesellschaft die Rücknahme seiner Anteile an der 
Gesellschaft zu verlangen, wird während der Zeiträume ausgesetzt, in denen der 
Verwaltungsrat die Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil der betreffenden 
Anteilsklassen im Einklang mit den im Abschnitt Aussetzung der Berechnung des 
Nettoinventarwertes genannten Befugnissen aussetzt. Anteilinhaber, die die Rücknahme ihrer 
Anteile beantragt haben, werden über einen solchen Aussetzungszeitraum benachrichtigt. Die 
betroffenen Anteile werden an dem ersten Handelstag, der auf das Ende des 
Aussetzungszeitraums folgt, zurückgenommen. 
 
Wenn ein Aussetzungszeitraum seit dem Datum des Rücknahmeantrages länger als einen 
Kalendermonat andauert, ist der Anteilinhaber berechtigt, seinen Rücknahmeantrag durch 
schriftliche Mitteilung gegenüber dem Administrator zu widerrufen, sofern der Administrator 
diese Mitteilung vor dem geltenden Oderannahmeschluss des letzten Geschäftstages des 
Aussetzungszeitraums erhält. 

 
19.3. Zwangsweise Rücknahme 
 

Wenn der Nettoinventarwert eines Teilfonds an einem Handelstag zu irgendeinem Zeitpunkt 
unter US$ 25,000,000 oder den diesem Betrag entsprechenden Gegenwert in der Währung 
des betreffenden Teilfonds (oder unter einen anderen Betrag, der im auf den Teilfonds 
bezogenen Prospektnachtrag festgelegt sein kann) fällt, ist der Verwaltungsrat nach eigenem 
Ermessen berechtigt, alle ausgegebenen Anteile – jedoch nicht weniger –des betreffenden 
Teilfonds zu dem Rücknahmepreis zurückzunehmen, der am Ablaufdatum (wie im Folgenden 
definiert) berechnet wird. Die Gesellschaft muss jedoch (i) alle Anteilinhaber der Anteilsklasse, 
deren Anteile zurückgenommen werden sollen, im Voraus unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen schriftlich über eine solche Rücknahme unterrichten, wobei diese Frist an dem in der 
Mitteilung genannten Datum endet (das „Ablaufdatum“), und (ii) diese Anteile innerhalb von 
vier Wochen nach dem Ablaufdatum zurücknehmen. Den Anteilinhabern ist jede solche 
Rücknahme schriftlich mitzuteilen. 
 
Erlangt der Verwaltungsrat zu einem beliebigen Zeitpunkt Kenntnis davon, dass eine 
unzulässige Person entweder allein oder gemeinsam mit einer anderen Person wirtschaftlicher 
Eigentümer von Anteilen ist, und leistet die unzulässige Person der Anweisung der 
Gesellschaft, die Anteile zu verkaufen und dem Verwaltungsrat innerhalb von einundzwanzig 
Tagen nach einer solchen Anweisung des Verwaltungsrates den Verkauf nachzuweisen, nicht 
Folge, so kann der Verwaltungsrat diese Anteile nach eigenem Ermessen gemäß den 
Bestimmungen der Satzung zwangsweise zurücknehmen. Die Anteile werden unverzüglich 
nach dem Geschäftsschluss, der in der Mitteilung der Gesellschaft an die unzulässige Person 
über die zwangsweise Rücknahme genannt ist, zurückgenommen, und der betreffende Anleger 
ist nicht länger Inhaber der Anteile. Die Gesellschaft kann einen Anteilinhaber oder potenziellen 
Anteilinhaber auffordern, ihr die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für notwendig 
hält, um zu entscheiden, ob der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile die Kriterien einer 
unzulässigen Person erfüllt bzw. erfüllen wird. Die Gesellschaft kann den Anteilinhaber bzw. 
potenziellen Anteilinhaber insbesondere auffordern, ihr mitzuteilen, ob es sich bei einer solchen 
Person um eine US-Person handelt.  

 
20. UMTAUSCH VON ANTEILEN 
 

Anteilinhaber können den Umtausch ihrer Anteile einer Klasse eines Teilfonds (die 
„ursprüngliche Anteilsklasse“) an einem beliebigen Handelstag gegebenenfalls in Anteile 
derselben Anteilsklasse eines anderen zu diesem Zeitpunkt angebotenen Teilfonds (die „neue 
Anteilsklasse“) durch Mitteilung an den Administrator am oder vor Handelsschluss des 
betreffenden Bewertungszeitpunkts beantragen, sofern alle Kriterien für den Antrag auf Anteile 
in der neuen Anteilsklasse erfüllt wurden. Der Verwaltungsrat kann jedoch nach eigenem 
Ermessen unter außergewöhnlichen Umständen nach einem solchen Zeitpunkt eingehende 
Umtauschanträge annehmen, sofern diese vor dem betreffenden Bewertungszeitpunkt 
eingehen. Der Verwaltungsrat kann dieses Ermessen möglicherweise nicht unter allen 
Umständen ausüben, z.B. in Fällen, in denen Umtauschanträge über Handelsplattformen oder 
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sonstige elektronische Einrichtungen gestellt werden. In solchen Fällen können nach 
Handelsschluss eingehende Umtauschanträge abgelehnt werden. Anteilinhaber, die 
Umtauschanträge über Handelsplattformen oder sonstige elektronische Einrichtungen stellen, 
werden darauf hingewiesen, dass sie sich wegen der Verfahren, die in Bezug auf einen 
solchen vereinbarten Handelsweg gelten, an den Anbieter der Handelsplattform bzw. der 
elektronischen Einrichtung wenden müssen. 
 
Die allgemeinen Bestimmungen und Verfahren, die für Rücknahmen gelten, gelten 
gleichermaßen für den Umtausch von Anteilen. Jeder Umtausch wird als eine Rücknahme von 
Anteilen der ursprünglichen Anteilsklasse und einen Antrag auf Zeichnung von Anteilen der 
neuen Anteilsklasse in Höhe des erzielten Nettoerlöses behandelt, wobei die zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile jedes Teilfonds zugrunde 
gelegt werden. Gemäß Satzung kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3% des 
Gesamtrücknahmepreises der zurückgenommenen Anteile der ursprünglichen Anteilsklasse 
berechnet werden. Der Verwaltungsrat behält sich in seinem eigenen Ermessen das Recht vor, 
eine solche Gebühr innerhalb dieser Grenze und wie im jeweiligen Prospektnachtrag für jeden 
Teilfonds ausgeführt zu erheben.  
 
Die auszugebende Anzahl an Anteilen der neuen Anteilsklasse wird nach der folgenden Formel 
berechnet: 

 
S = [R x (RP x ER)] - F 

  SP 
 

Dabei entspricht: 
 

R = der Anzahl der Anteile der ursprünglichen Anteilsklasse, die 
umgetauscht werden sollen; 

 
S = der Anzahl an Anteilen der neuen Anteilsklasse, die auszugeben sind; 
 
RP = dem Rücknahmepreis je Anteil der ursprünglichen Anteilsklasse zum 

Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Handelstages; 
 
ER = bei einem Umtausch von Anteilen in derselben Basiswährung dem 

Faktor 1. Bei unterschiedlichen Basiswährungen entspricht er dem 
Währungsumrechnungsfaktor, den der Verwaltungsrat am oder um den 
Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Handelstages herum als aktuellen 
Wechselkurs ermittelt, der bei der Übertragung von Vermögensgegenständen 
in Bezug auf die ursprünglichen und neuen Anteilsklassen zur Anwendung 
kommt und um die effektiven Übertragungskosten bereinigt ist; 

 
SP = dem Ausgabepreis je Anteil der neuen Anteilsklasse zum 

Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Handelstages; 
 
F   =   der Umtauschgebühr, die ggf. an die Gesellschaft oder auf deren 

Anweisung beim Umtausch von Anteilen zahlbar ist.  
 

Bei einem Umtausch von Anteilen erfolgt die Zuteilung und Ausgabe der Anteile der neuen 
Anteilsklasse im Hinblick auf und im Verhältnis zu den Anteilen der ursprünglichen 
Anteilsklasse im Verhältnis S zu R.  
 
Der Umtausch von Anteilen in Anteile eines anderes Teilfonds ist während eines Zeitraums, in 
dem die Berechnung des Nettoinventarwertes eines der betreffenden Teilfonds in der im 
nachstehenden Abschnitt Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes 
beschriebenen Weise ausgesetzt ist, nicht möglich. Anteilinhaber, die den Umtausch von 
Anteilen beantragen, werden von einer solchen Aussetzung in Kenntnis gesetzt. Ihre 
Umtauschanträge werden, sofern diese nicht widerrufen worden sind, an dem der Beendigung 
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einer solchen Aussetzung folgenden Handelstag bearbeitet. 
 
Anteilinhaber sollten, wenn sie mit einem Umtausch von Anteilen die erstmalige Anlage in 
einen Teilfonds beantragen, sicherstellen, dass der Wert der umgetauschten Anteile dem im 
jeweiligen Prospektnachtrag angegebenen Mindesterstanlagebetrag für die betreffende neue 
Anteilsklasse entspricht oder höher als dieser ausfällt. Wird nur ein Teil eines Anteilsbestandes 
umgetauscht, muss der Wert des verbleibenden Anteilsbestandes mindestens dem 
Mindestbestand der ursprünglichen Anteilsklasse entsprechen. 
 
Der Administrator veranlasst die notwendigen Währungstransaktionen, wenn bei einem 
Umtausch von Anteilen einer Anteilsklasse eines Teilfonds in Anteile derselben Anteilsklasse 
eines anderen Teilfonds die beiden Teilfonds auf unterschiedliche Währungen lauten.  
Solche Währungstransaktionen werden auf Kosten des Antragstellers mit der Verwahrstelle 
oder der Vertriebsstelle durchgeführt. 
 Währungstransaktionen können den Handel mit Anteilen verzögern, da der Administrator nach 
eigenem Ermessen beschließen kann, solche Währungstransaktionen erst bei Erhalt frei 
verfügbarer Mittel auszuführen. 

  
21. AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREISE/ BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES/ 

BEWERTUNG VON VERMÖGENSWERTEN 
 

Der Erstausgabepreis für Anteile jedes Teilfonds entspricht dem im jeweiligen 
Prospektnachtrag genannten Betrag. 
 
Der Preis, zu dem Anteile eines Teilfonds an einem Handelstag nach Erstausgabe ausgegeben 
werden, wird durch Feststellung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds (d.h. dem 
Wert der Vermögensgegenstände des Teilfonds nach Abzug seiner Verbindlichkeiten) zum 
Bewertungszeitpunkt für diesen Teilfonds für den entsprechenden Handelstag berechnet. Der 
Nettoinventarwert je Anteil des jeweiligen Teilfonds wird durch Teilung des Nettoinventarwertes 
des jeweiligen Teilfonds durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile des Teilfonds zum 
jeweiligen Bewertungszeitpunkt und Rundung des Ergebnisses auf zwei Dezimalstellen 
berechnet. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse eines Teilfonds wird berechnet, 
indem der Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds, der der jeweiligen Anteilsklasse 
zuzurechnen ist, bestimmt wird, und diese Summe durch die Gesamtzahl der ausgegebenen 
Anteile der jeweiligen Anteilsklasse zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt geteilt und das 
Ergebnis auf zwei Dezimalstellen gerundet wird. Gibt es in einem Teilfonds mehrere 
Anteilsklassen, können bei bestimmten Anteilsklassen zusätzliche Gebühren anfallen. Nähere 
Angaben zu solchen Gebühren sind in dem Prospektnachtrag des jeweiligen Teilfonds 
enthalten. Dies kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse 
unterschiedlich ausfällt. Der für den jeweiligen Teilfonds geltende Bewertungszeitpunkt ist im 
Prospektnachtrag genannt.  
 
Der Preis, zu dem Anteile an einem Handelstag ausgegeben werden, entspricht, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, dem Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen 
Anteilsklasse, der wie vorstehend genannt berechnet wird. Die Gesellschaft kann bei 
Berechnung des Ausgabepreises im Hinblick auf jeden Teilfonds für eigene Rechnung eine 
Gebühr in den Ausgabepreis einrechnen, die ausreichend ist, um Stempelsteuern und sonstige 
Steuern, die ggf. bei der Ausgabe der Anteile fällig werden, zu begleichen. Sie kann ferner 
einen Betrag für Abgaben hinzurechnen. Außerdem kann Anteilszeichnern ein 
Ausgabeaufschlag, wie in den Prospektnachträgen angegeben, berechnet werden. 
 
Der Preis, zu dem Anteile an einem Handelstag zurückgenommen werden, entspricht, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, dem Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen 
Anteilsklasse, der wie vorstehend genannt berechnet wird. Die Gesellschaft ist im Rahmen der 
Berechnung des Rücknahmepreises berechtigt, einen Betrag für Abgaben abzuziehen. Ferner 
kann Anteilinhabern eine Rücknahmegebühr, wie in den Prospektnachträgen angegeben, 
berechnet werden. 
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Bei der Berechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises eines Teilfonds kann der Verwaltungsrat 
an einem Handelstag, an welchem Nettozeichnungen (d.h. es erfolgen mehr Zeichnungen als 
Rücknahmen) bzw. Nettorücknahmen (d.h. es erfolgen mehr Rücknahmen als Zeichnungen) 
vorhanden sind, Anpassungen vornehmen, so dass der Ausgabe-/Rücknahmepreis die 
Hinzurechnung/den Abzug einer Verwässerungsgebühr beinhaltet, die den Zweck hat, 
Handelsgebühren zu decken und den Wert der dem Teilfonds zugrunde liegenden 
Vermögenswerte zu erhalten.  

 
Die Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten jedes 
Teilfonds sind in der Satzung dargelegt.  

 
Die Satzung sieht insbesondere vor, dass die Berechnungsmethode für den Wert von Anlagen, 
die an einem Markt notiert sind oder gehandelt werden, der letzte Handelspreis bzw., falls nicht 
verfügbar, der Mittelkurs zum Handelsschluss an dem jeweiligen Markt am jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt ist. Werden Anlagen an mehreren Märkten notiert oder gehandelt, wählt 
der Verwaltungsrat den Markt aus, der den Hauptmarkt für solche Anlagen bildet oder der nach 
seinem Ermessen die besten Kriterien für die Bewertung solcher Wertpapiere bietet. 

 
Für den Fall, dass deutlich mehr oder immer wieder mehr Nettozeichnungen erfolgen, darf der 
Verwaltungsrat den Nettoinventarwert je Anteil anpassen, damit er den Wert der 
Vermögenswerte des Fonds widerspiegelt, für welchen sie den zum entsprechenden 
Bewertungszeitpunkt niedrigsten Briefkurs im Handel einsetzen, um den Wert der Beteiligung 
der verbleibenden Inhaber zu erhalten. Für den Fall, dass deutlich mehr oder immer wieder 
mehr Nettorücknahmen erfolgen, darf der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert je Anteil 
anpassen, damit er den Wert der Vermögenswerte des Fonds widerspiegelt, für welchen sie 
den zum entsprechenden Bewertungszeitpunkt höchsten Geldkurs im Handel einsetzen, um 
den Wert der Beteiligung der verbleibenden Inhaber zu erhalten. Sofern der Verwaltungsrat 
sich entschieden hat, von diesen Befugnissen in Bezug auf einen Teilfonds Gebrauch zu 
machen, ist dies in dem einschlägigen Prospektnachtrag dargelegt. 
 
Bewertungsgrundsätze werden über die Gesamtdauer der Gesellschaft hinweg einheitlich 
angewendet, wobei die für die verschiedenen Anlagekategorien entwickelten 
Bewertungsgrundsätze konsistent sein werden. 

 
Der Wert einer Anlage, die nicht an einem Markt notiert ist oder gehandelt wird, oder einer 
Anlage, die in der Regel an einem Markt notiert ist oder gehandelt wird, für die jedoch zum 
gegebenen Zeitpunkt der letzte Handelspreis bzw., falls nicht verfügbar, der Mittelkurs zum 
Handelsschluss nicht verfügbar ist oder deren aktueller Kurs nach Auffassung des 
Verwaltungsrates nicht den marktgerechten Wert wiedergibt, entspricht dem wahrscheinlichen 
Veräußerungswert, der sorgfältig und nach bestem Gewissen von dem Verwaltungsrat oder 
einer von dem Verwaltungsrat ernannten Person, die zu diesem Zweck von der Verwahrstelle 
zu genehmigen ist, oder auf sonstige Weise bestimmt wird, wobei im Fall der Wertbestimmung 
auf sonstige Weise der Wert von der Verwahrstelle bestätigt werden muss. 

 
Barvermögen und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert mit ggf. aufgelaufenen 
Zinsen bewertet. 
 
Der Wert von transitorischen Aktiva und Bardividenden sowie von bereits erklärten oder 
aufgelaufenen, jedoch noch nicht gezahlten Zinsen zum Bewertungszeitpunkt entspricht ihrem 
Nennwert, es sei denn, der Verwaltungsrat hält es für unwahrscheinlich, dass dieser Betrag in 
voller Höhe gezahlt oder vereinnahmt wird; in diesem Fall wird der Wert durch Abzug des 
Betrags ermittelt, den der Verwaltungsrat für angemessen erachten, um den tatsächlichen Wert 
dieser Vermögensgegenstände zu einem beliebigen Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. 
 
Der Wert von bei Sicht fälligen Schuldscheinen, Eigenwechseln und Forderungen entspricht 
ihrem Nennwert oder vollen Betrag nach Abzug des Betrags, den der Verwaltungsrat für 
angemessen erachtet, um ihren tatsächlichen Wert zu einem beliebigen Bewertungszeitpunkt 
wiederzugeben. 



  

28947325.13 

39  

 
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Bankakzepte, Warenwechsel und sonstige Handelspapiere 
werden zum letzten Handelspreis bzw., falls dieser nicht verfügbar ist, zum Mittelkurs bei 
Börsenschluss bewertet. 

 
Der Wert von Geldmarktsinstrumenten in einem Fonds, der kein Geldmarktfonds ist, kann auf 
der Grundlage der Amortisationsmethode im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank 
bestimmt werden. 
 
Außerbörslich gehandelte Devisenterminkontrakte und Zinsswapgeschäfte werden entweder 
wie die unten aufgeführten außerbörslich gehandelten Derivate oder unter Bezugnahme auf die 
frei erhältlichen Marktkurse bewertet. 
 
Die Bewertung von börsengehandelten Futures, Aktienindex-Futures, Optionen und sonstigen 
notierten Derivaten erfolgt zu ihrem jeweiligen Schlusskurs, der zum Bewertungszeitpunkt vom 
betreffenden Markt festgestellt wird. Falls kein Schlusskurs verfügbar ist, entspricht der Wert 
solcher Kontrakte ihrem wahrscheinlichen Veräußerungswert, der vom Verwaltungsrat bzw. 
einer kompetenten Person, die für diesen Zweck vom Verwaltungsrat zu ernennen und von der 
Verwahrstelle zu genehmigen ist, sorgfältig nach Treu und Glauben ermittelt wird. 
 
Der Wert von außerbörslichen Derivaten entspricht der Preisstellung des Kontrahenten des 
Derivategeschäfts zum Bewertungszeitpunkt. Die Bewertung erfolgt täglich. Die Bewertung 
wird mindestens einmal wöchentlich von einer vom Kontrahenten unabhängigen Partei, die zu 
diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wurde, bestätigt bzw. überprüft. Alternativ 
dazu kann der Wert von außerbörslichen Derivaten der von einem unabhängigen 
Preisinformationsanbieter angebotene oder von der Gesellschaft selbst berechnete Preis sein. 
Die Bewertung erfolgt ebenfalls täglich. Bei Verwendung dieser alternativen 
Bewertungsmethode hat die Gesellschaft die Best-Practice-Grundsätze sowie die für solche 
Bewertungsmethoden besonderen Grundsätze, die von Institutionen wie z.B. IOSCO und AIMA 
aufgestellt wurden, einzuhalten. Eine solche alternative Bewertungsmethode muss von einer 
kompetenten Person, die vom Verwaltungsrat ernannt und zu diesem Zwecke von der 
Verwahrstelle genehmigt wurde, angewendet werden oder anderweitig erfolgen, wobei der 
Wert in letzterem Falle von der Verwahrstelle zu bestätigen ist. Eine solche alternative 
Bewertung ist monatlich mit der Bewertung des Kontrahenten abzugleichen. Im Falle 
wesentlicher Abweichungen sind diese unverzüglich zu prüfen und zu klären.  
 
Die Bewertung von Anteilen oder ähnlichen Beteiligungen an Organismen für gemeinsame 
Anlagen, die die Rücknahme von Anteilen oder ähnlichen Beteiligungen aus den 
Vermögensgegenständen dieses Organismus nach Wahl des Inhabers vorsehen, entspricht 
dem zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert je Anteil bzw. der sonstigen Beteiligung, den der 
Organismus für gemeinsame Anlagen zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt veröffentlicht bzw., 
falls Geld- und Briefkurse veröffentlicht werden, dem letzten Geldkurs. 

 
Ist die Feststellung eines bestimmten Wertes, wie vorstehend beschrieben, nicht möglich, ist 
das Verfahren zur Bewertung der jeweiligen Investition vom Verwaltungsrat mit Zustimmung 
der Verwahrstelle festzulegen. 
 
Ein Wert, der in einer anderen Währung als der Basiswährung des betreffenden Teilfonds 
ausgedrückt wird (unabhängig davon, ob es sich um einen Anlagenwert oder um Barmittel 
handelt) und jegliche Kreditaufnahme in einer anderen Währung als der Basiswährung wird zu 
dem Kurs, den der Administrator unter den Umständen für angemessen erachtet, in die 
Basiswährung umgerechnet. 
 
Der Verwaltungsrat kann ungeachtet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden in Abstimmung 
mit der Verwahrstelle den Wert von Anlagen berichtigen, wenn er unter Berücksichtigung der 
Währung, Marktgängigkeit und/oder sonstigen Gesichtspunkten, die er als wichtig erachtet (wie 
z.B. der geltende Zinssatz, die voraussichtliche Dividendenhöhe, die Laufzeit oder Liquidität), 
der Meinung ist, dass diese Anpassung erforderlich ist, um den marktgerechten Wert solcher 
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Anlagen widerzuspiegeln. 
 
22. AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES  
 

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds zu einem 
beliebigen Zeitpunkt und das Recht von Anteilinhabern auf Rücknahme oder Umtausch von 
Anteilen einer Anteilsklasse wie folgt zeitweise aussetzen: (i) während eines Zeitraums, in dem 
die Hauptmärkte oder -börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des jeweiligen 
Teilfonds notiert werden, aus anderen Gründen als aufgrund eines gewöhnlichen Feiertages 
geschlossen sind oder in denen der Handel beschränkt oder ausgesetzt ist, (ii) während eines 
Zeitraums, in dem in Folge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Umstände 
oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle und Verantwortung des 
Verwaltungsrates liegen, die Anlagen des Teilfonds nicht in angemessener Weise veräußert 
oder bewertet werden können, ohne dass sich dies wesentlich nachteilig auf die Interessen der 
Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds auswirken würde, oder falls nach Auffassung des 
Verwaltungsrates der Nettoinventarwert nicht angemessen berechnet werden kann, (iii) 
während eines Zusammenbruchs der Kommunikations- oder Berechnungssysteme, die 
normalerweise bei der Feststellung der Kurse der Investitionen oder sonstiger Vermögenswerte 
des betreffenden Teilfonds angewendet werden, oder wenn aus einem anderen Grund die 
aktuellen Kurse an einem Markt oder einer Börse, an dem bzw. der Vermögenswerte des 
betreffenden Teilfonds gehandelt werden, nicht unverzüglich und exakt ermittelt werden 
können, (iv) während eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Mittel, 
die für Rücknahmezahlungen für Anteile solcher Teilfonds benötigt werden, zurückzuführen 
oder solange die Übertragung von zur Veräußerung oder zum Erwerb von Anlagen 
erforderlichen Mitteln oder die Zahlungen, die bei der Rücknahme von Anteilen fällig werden, 
nach Auffassung des Verwaltungsrates nicht zu marktüblichen Wechselkursen erfolgen 
können, (v) während eines Zeitraums, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrates eine 
solche Aussetzung im Hinblick auf die Interessen der Gesellschaft gerechtfertigt ist, oder (vi) 
nachdem die betreffenden Anteilinhaber über die Einberufung einer Hauptversammlung in 
Kenntnis gesetzt wurden, auf der ein Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft oder der 
Beendigung des betreffenden Teilfonds erörtert werden soll. Die Gesellschaft wird, sofern 
möglich, alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um einen Aussetzungszeitraum so bald 
wie möglich zu beenden. Dies gilt jedoch nicht für einen Fall im Sinne von (iv). 
 
Anteilinhaber, die die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen einer Anteilsklasse oder einen 
Umtausch von Anteilen eines Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds beantragt 
haben, werden von einer solchen Aussetzung in der vom Verwaltungsrat festgelegten Weise in 
Kenntnis gesetzt. Ihre Anträge werden am ersten Handelstag nach Aufhebung einer solchen 
Aussetzung bearbeitet. Jede Aussetzung ist sofort und in jedem Fall am selben Geschäftstag 
der Zentralbank anzuzeigen. Die Aussetzung wird auch den zuständigen Behörden in den 
Jurisdiktionen, in denen die Gesellschaft zum Vertrieb zugelassen ist, angezeigt. 
 

23. VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN 
 

Nähere Angaben zu den von der Gesellschaft in Bezug auf einen Teilfonds zu tragenden 
Verwaltungsgebühren und sonstigen Aufwendungen sind im betreffenden Prospektnachtrag 
enthalten. 
 
Für einzelne Teilfonds oder Anteilsklassen kann der Anlageverwalter in Bezug auf einen 
beliebigen Zeitraum in alleinigem Ermessen entscheiden, ganz oder teilweise auf seine 
Gebühren zu verzichten und/oder andere Aufwendungen zu übernehmen. 

 
24. ALLGEMEINE KOSTEN UND AUFWENDUNGEN 
 
24.1. Kosten des Handels mit Anteilen 
 

Nähere Angaben zu dem bei der Zeichnung von Anteilen ggf. anfallenden Ausgabeaufschlag 
und/oder den bei der Rücknahme von Anteilen ggf. anfallenden Rücknahmeabschlag und/oder 
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zu einer bei einem Umtausch von Anteilen ggf. anfallenden Umtauschgebühr für die Anteile 
jedes Teilfonds sind im Prospektnachtrag enthalten.  
 
Nähere Angaben zu den Kosten und Aufwendungen, die für weitere Teilfonds und 
Anteilsklassen zahlbar sind, werden bei der Auflegung solcher weiteren Teilfonds oder 
Anteilsklassen festgelegt und im betreffenden Prospektnachtrag aufgeführt. 
 

24.2. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder, die weder Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder 
Angestellte des Anlageverwalters noch eines seiner verbundenen Unternehmen sind, erhalten 
von der Gesellschaft für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied eine Vergütung. Die 
Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 31. Juli 2013 endende 
Geschäftsjahr wird 50.000 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer (falls anwendbar) voraussichtlich 
nicht übersteigen. Darüber hinaus haben die Verwaltungsratsmitglieder Anspruch auf 
Erstattung angemessener Auslagen, für die Belege vorgelegt werden können, die ihnen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder entstehen. 
 

24.3. Laufende Kosten und Aufwendungen 
 

Jeder Teilfonds wird, sofern im betreffenden Prospektnachtrag nicht anders angegeben, 
jegliche Kosten für die Verbreitung der Informationen zum Nettoinventarwert sowie die 
Stempelsteuer, die der Gesellschaft entstehenden Sekretariatskosten, Versicherungskosten 
(einschließlich für die Haftpflichtversicherung der Verwaltungsratsmitglieder und leitenden 
Angestellten), Vermittlungsprovisionen und andere Kosten für den Erwerb und die 
Veräußerung von Anlagen, die Ausgaben und Kosten für den Abschluss, die Glattstellung oder 
den Reset von Derivatetransaktionen sowie die Ausgaben und Kosten für Wirtschaftsprüfer und 
Steuer- und Rechtsberater tragen. Darüber hinaus werden sämtliche Druck- und 
Veröffentlichungskosten von Berichten, Abschlüssen und erläuternden Erklärungen, Kosten 
notwendiger Übersetzungen, Kosten für die Registrierung der Gesellschaft zum Vertrieb in den 
einzelnen Jurisdiktionen, aufsichtsrechtliche Gebühren, Listinggebühren (falls zutreffend) und 
die Kosten und Aufwendungen der Zahl- und Informationsstellen oder Korrespondenzbanken, 
Gebühren und Aufwendungen von ggf. in den einzelnen Jurisdiktionen ernannten Vertretern, 
Vertriebsstellen oder Bevollmächtigten der Gesellschaft (deren Gebühren den normalen im 
kaufmännischen Verkehr geltenden Gebühren entsprechen werden), Kosten der 
Veröffentlichung von Preisen sowie Kosten, die aufgrund der periodischen Aktualisierung des 
Prospekts oder aufgrund von Gesetzesänderungen oder der Einführung eines neuen Gesetzes 
entstehen, (einschließlich jeglicher Kosten, die durch die Einhaltung geltender Kodizes 
entstehen, unabhängig davon, ob diese Gesetzeskraft haben oder nicht) von der Gesellschaft 
getragen. 
 
Solche Gebühren, Abgaben und Kosten werden, sofern nicht anders im einschlägigen 
Prospektnachtrag angegeben, demjenigen Teilfonds belastet, für den sie entstanden sind; sind 
bestimmte Aufwendungen nach Auffassung des Verwaltungsrates keinem bestimmten 
Teilfonds zuzurechnen, so werden sie vom Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle 
in der Art und Weise und auf der Grundlage zugewiesen, wie der Verwaltungsrat dies in 
seinem alleinigen Ermessen für gerecht und angemessen hält. Der Verwaltungsrat kann 
Gebühren und Aufwendungen regelmäßiger oder wiederkehrender Natur, wie z.B. 
Wirtschaftsprüfergebühren, auf Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere 
Zeiträume im Voraus ansetzen und diese in gleichen Teilbeträgen über einen beliebigen 
Zeitraum abschreiben. 
 

24.4. Gründungskosten 
 

Die Kosten für die Gründung der Gesellschaft, die Erstausgabe von Anteilen des ersten 
Teilfonds, die Vorbereitung und den Druck dieses Verkaufsprospekts, das Marketing und für 
alle in diesem Zusammenhang tätig werdenden Personen werden von Morgan Stanley & Co 
International plc getragen. 
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25. SACHZUWENDUNGEN 
 

Ein Abschluss von Vereinbarungen über sog. soft commissons (d. h. Erhalt von 
Sachzuwendungen von bzw. Kostenübernahme durch Broker) betreffend die Gesellschaft ist 
zur Zeit nicht beabsichtigt. Schließt der Anlageverwalter eine oder mehrere soft commission-
Vereinbarungen ab, hat er sicherzustellen, dass: (i) der Makler bzw. die andere Vertragspartei 
sich damit einverstanden erklärt, der Gesellschaft die bestmögliche Ausführung zu bieten; (ii) 
die Leistungen im Rahmen der Vereinbarung(en) bei der Bereitstellung von Dienstleistungen 
für die jeweiligen Teilfonds verwendet werden; und (iii) die Maklergebühr nicht über den im 
institutionellen Bereich üblichen Maklergebühren für Full-Service-Brokerage liegen. Sollten 
solche Vereinbarungen eingegangen werden, werden sie im jeweils folgenden Bericht der 
Gesellschaft erläutert. Falls es sich dabei um den ungeprüften Halbjahresbericht handelt, sind 
diese Informationen auch in den nachfolgenden Jahresbericht aufzunehmen.  

 
26. TRANSAKTIONEN DER TEILFONDS UND INTERESSENKONFLIKTE 
 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abschnitts können der Verwaltungsrat, der 
Anlageverwalter, die Vertriebsstelle, der Administrator, die Verwahrstelle und jeder 
Anteilinhaber sowie deren jeweilige Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, 
Partner, Vertreter oder Beauftragte (jeweils eine „verbundene Person“) untereinander oder mit 
der Gesellschaft Finanz- oder Bankgeschäfte oder andere Geschäfte abschließen, wozu 
insbesondere auch Anlagen der Gesellschaft in Wertpapieren eines Anteilinhabers oder einer 
verbundenen Person oder Anlagen einer verbundenen Person in eine Gesellschaft oder 
Körperschaft, deren Anlagen einen Teil der Vermögenswerte eines Teilfonds bilden, zählen, 
oder an solchen Verträgen oder Geschäften beteiligt sein. Insbesondere kann jede verbundene 
Person für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter ohne Einschränkung in Anteile eines 
Teilfonds oder in andere Anlagewerte derselben Art, wie sie im Fondsvermögen vorhanden 
sind, anlegen oder mit diesen handeln. Kommt es zwischen einer verbundenen Person und 
dem Fonds zu Interessenkonflikten, so sind diese in fairer und angemessener Weise 
beizulegen.  
 
Darüber hinaus können jegliche Barmittel der Gesellschaft vorbehaltlich der Regelungen des 
irischen Central Bank Acts, 1942 to 1998 (in der jeweiligen durch den Central Bank and 
Financial Services Authority of Ireland Act 2003 to 2004 geänderten Fassung) und der 
Vorschriften bei einer verbundenen Person hinterlegt oder in Einlagezertifikate oder 
Bankinstrumente, die von einer verbundenen Person ausgegeben werden, angelegt werden. 
Bank- und ähnliche Geschäfte können auch mit oder über eine verbundene Person getätigt 
werden.  
 
Jede verbundene Person kann für eigene Rechnung oder als Vermittler mit der Gesellschaft 
handeln, sofern solche Geschäfte zu marktüblichen angemessen ausgehandelten 
Geschäftsbedingungen ausgeführt werden und im besten Interesse der Anteilinhaber stehen, 
und sofern: 

 

(1) eine bestätigte Bewertung der Transaktion von einer von der Verwahrstelle 
(oder, falls ein solches Geschäft von der Verwahrstelle abgeschlossen wird, 
von einer vom Verwaltungsrat) als unabhängig und sachkundig anerkannten 
Person eingeholt wurde; oder 

 
(2) eine solche Transaktion zu den bestmöglichen Bedingungen an einer 

organisierten Wertpapierbörse gemäß den an dieser Börse geltenden 
Vorschriften durchgeführt wurde; oder, 

 
wenn keiner der beiden vorstehend genannten Punkte durchführbar ist, 

 
(3) die Transaktion unter Bedingungen ausgeführt wurde, die nach Einschätzung 
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der Verwahrstelle (oder, falls ein solches Geschäft von der Verwahrstelle 
abgeschlossen wird, der Direktoren) im besten Interesse der Anteilinhaber sind 
und unter marktüblichen Bedingungen einer Transaktion auf rein geschäftlicher 
Basis entsprechen. 

 
Unbeschadet des Vorstehenden ist in dem Fall, dass der Anlageverwalter oder ein von ihm 
Beauftragter erfolgreich aushandelt, dass ein Anteil der Provisionen, die ein Makler für den 
Erwerb und/oder den Verkauf von Wertpapieren für einen Teilfonds berechnet hat, 
zurückgezahlt wird, ein solcher rückvergüteter Betrag in diesen Teilfonds einzuzahlen. Der 
Anlageverwalter darf für von ihnen berechnete Gebühren sowie für angemessene und 
ordnungsgemäß belegte Kosten und Ausgaben, die ihnen in diesem Zusammenhang direkt 
entstehen, aus dem Vermögen des Teilfonds bezahlt werden. 

 
Die Morgan Stanley Gruppe („Morgan Stanley“) übt im großen Umfang Makler-, Bank- und 
andere Aktivitäten auf der ganzen Welt aus. Über diese Tätigkeiten erhält Morgan Stanley 
breiten Zugang zum gegenwärtigen Stand bestimmter Märkte, Anlagen und Investmentfonds 
sowie detailliertes Wissen über Fondsbetreiber. In Folge der oben beschriebenen Aktivitäten 
und dem aus diesen Aktivitäten resultierenden Zugang und Wissen können Teile von Morgan 
Stanley im Besitz von Informationen über Märkte, Anlagen und Investmentfonds sein, die, 
sofern sie dem Anlageverwalter bekannt wären, den Anlageverwalter dazu veranlassen 
würden, die Beteiligung an Anlagen, die von der Gesellschaft gehalten werden, zu veräußern, 
beizubehalten oder zu erhöhen oder bestimmte Positionen für Rechnung des Fonds zu 
erwerben. Morgan Stanley ist nicht verpflichtet, des Fonds oder dem Personal des 
Anlageberaters, das Anlageentscheidungen für Rechnung des Fonds trifft, solche 
Informationen zugänglich zu machen. Das Personal des Anlageverwalters, das 
Anlageentscheidungen trifft, trifft diese Entscheidungen üblicherweise ausschließlich auf der 
Grundlage von Informationen, die dem Entscheidungsträger bekannt sind, und ungeachtet von 
Informationen, die dem Personal von Morgan Stanley bekannt sind. 
 
Morgan Stanley & Co International plc („MSI“) wurde vom Fonds als Sponsor und 
Vertriebsstelle der Teilfonds ernannt. MSI oder eine(r/s) ihrer Angestellten, Vertreter, 
verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften (die „mit MSI verbundenen 
Personen“) kann außerdem zusätzliche oder weitere Funktionen in Bezug auf den Fonds oder 
einen Teilfonds übernehmen; so können diese zum Beispiel (i) im Rahmen von Investitionen 
des Fonds als Gegenpartei fungieren, (ii) an Vereinbarungen bezüglich der betreffenden 
Investitionen beteiligt sein (z. B. als Gegenpartei einer Derivatetransaktion oder als 
Berechnungsstelle), (iii) von der Verwahrstelle und dem Fonds als Unterdepotstelle ernannt 
werden, (iv) in Bezug auf die Anteile als Market Maker handeln und/oder (v) für die 
Bereitstellung von Bewertungen verantwortlich sein, die die Grundlage für die Berechnung des 
Nettoinventarwertes je Anteil eines Teilfonds bilden, und (vi) als Sponsor oder anderweitig an 
verschiedenen strukturierten Produkten, wie beispielsweise Gewinnschuldverschreibungen, 
Optionen oder Swaps, die ganz oder teilweise an die Wertentwicklung eines oder mehrerer 
Teilfonds gebunden sind, beteiligt sein. MSI und die mit MSI verbundenen Personen können für 
die Erbringung solcher Dienstleistungen für den Fonds eine Vergütung in geschäftsüblicher 
Höhe erhalten.  

 
Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist kann Morgan Stanley für die Gesellschaft als 
Makler, Händler, Vertreter, Darlehensgeber oder Berater oder in einer anderen geschäftlichen 
Funktion handeln. Es wird davon ausgegangen, dass die von Morgan Stanley berechneten 
bzw. angewendeten Provisionen, Preisaufschläge, Preisabschläge, Anlageberatungsgebühren, 
Übernahme- und Platzierungsgebühren, Verkaufsgebühren, Finanzierungs- und 
Bereitstellungsprovisionen, Vermittlungsgebühren, sonstigen Gebühren, Ausgleichszahlungen 
oder Gewinne, Sätze und Geschäftsbedingungen, nach Ansicht von Morgan Stanley 
wirtschaftlich angemessen sind, obwohl Morgan Stanley und ihr Verkaufspersonal ein Interesse 
an der Einnahme von Gebühren und anderen Beträgen hat, die für Morgan Stanley und ihr 
Verkaufspersonal vorteilhaft sind. Morgan Stanley (ebenso wie ihr Personal und andere 
Vertriebsstellen) ist berechtigt, Provisionen, Gebühren und andere Beträge, die sie in 
Verbindung mit ihren Dienstleistungen für die Gesellschaft als Makler, Händler, Vertreter, 
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Darlehensgeber, Berater oder in einer anderen Geschäftsfunktion erhält, zu behalten. Es muss 
hierüber weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber ihren Anteilinhabern 
Rechenschaft abgelegt werden, und Gebühren oder andere von der Gesellschaft oder ihren 
Anteilinhabern zu leistende Ausgleichszahlungen werden nicht aufgrund der Tatsache 
ermäßigt, dass sie von Morgan Stanley vereinnahmt werden. 
 
Wenn Morgan Stanley als Makler, Händler, Vertreter, Darlehensgeber, Berater oder in einer 
anderen Geschäftsfunktion in Bezug auf die Gesellschaft tätig wird, kann Morgan Stanley in 
eigenem Interesse geschäftliche Maßnahmen ergreifen, die sich negativ auf die Fonds 
auswirken können. Darüber hinaus können Produkte und Dienstleistungen, die der 
Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen von Maklern im Zusammenhang mit 
Maklerdienstleistungen, die für die Gesellschaft sowie für andere von Morgan Stanley 
verwaltete Investmentfonds oder Konten erbracht werden, erhalten, solche anderen 
Investmentfonds und Konten gemessen an der relativen Menge der für die Gesellschaft bzw. 
für solche anderen Investmentfonds und Konten erbrachten Maklerdienstleistungen 
überproportional begünstigen. 

 
Die Verwaltungsratsmitglieder können als Verwaltungsratsmitglieder anderer Organismen für 
gemeinsame Anlagen tätig sein. Die Verwaltungsratsmitglieder werden im Falle potenzieller 
Interessenkonflikte zwischen ihren Pflichten gegenüber der Gesellschaft und ihren Pflichten 
gegenüber Dritten darum bemüht sein, sicherzustellen, dass solche Konflikte zu keiner 
unangemessenen Benachteiligung der Gesellschaft führen. 

  
MSI, die als Vertriebsstelle der Gesellschaft handelt, ist ein mit dem Anlageverwalter 
verbundenes Unternehmen und kann auch als Kontrahent eines DFI-Geschäfts handeln, das 
von der Gesellschaft abgeschlossen wird, sowie als Index-Sponsor in Bezug auf bestimmte 
Finanzindizes auftreten, deren Wertentwicklung Teilfonds abzubilden oder zu replizieren 
versuchen. Soweit MSI der Index-Sponsor eines bestimmten Index ist, wird dies im 
betreffenden Prospektnachtrag erwähnt. 

 
Soweit nach anwendbarem Recht zulässig darf die Gesellschaft Geschäfte abschließen und in 
Futures, Wertpapiere, Währungen, Swaps, Optionen, Termingeschäfte oder andere 
Instrumente anlegen, bei welchen Morgan Stanley im Wege des Eigengeschäfts für sich selbst 
oder für Rechnung ihrer Kunden als Kontrahent auftritt. Die Gesellschaft wird derartige 
Geschäfte mit Morgan Stanley oder ihren verbundenen Unternehmen nur im gesetzlich 
erlaubten Umfang abschließen. Morgan Stanley ist nicht berechtigt, geteilte Gebühren, 
Rückerstattungen von Provisionen, Rückvergütungen und sog. hard commissions, die der 
Anlageverwalter erhält, oder andere Gebühren oder Beträge, die in den von der Zentralbank 
von Zeit zu Zeit ausgegebenen Bekanntmachungen oder Rundschreiben spezifiziert werden, 
einzubehalten.  

 
Soweit der Kontrahent zu derselben Unternehmensgruppe wie der Anlageverwalter gehört, 
werden der Gesellschaft keine Abschlussgebühren für den Abschluss von OTC-DFI berechnet.  

 
Kontrahenten, einschließlich derer, die zu derselben Unternehmensgruppe wie der 
Anlageverwalter gehören, sind weder durch Kenntnisnahme von Informationen betroffen noch 
verpflichtet, der Gesellschaft gegenüber Informationen offen zu legen, die sie oder ihre 
verbundenen Unternehmen in Folge eines DFI erhalten haben. Weder der Anlageberater noch 
dessen Kontrahenten oder deren verbundene Unternehmen sind der Gesellschaft gegenüber 
verpflichtet, über Gewinne oder Vorteile, die sie im Zusammenhang mit einem solchen 
Geschäft erzielen oder erhalten, Rechenschaft abzulegen.  

 
Die Partei, die die Preise der Kontrahenten überprüft, gehört zu derselben 
Unternehmensgruppe wie der Anlageberater, der von den Kontrahenten unabhängig ist, und 
wurde von der Gesellschaft ernannt sowie für diesen Zweck von der Verwahrstelle genehmigt. 

 
Vorbehaltlich der Vorschriften und Anforderungen der Zentralbank kann MSI darüber hinaus als 
einziger Kontrahent einer DFI-Transaktion für jeden Teilfonds eingesetzt werden. Unter 
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bestimmten Umständen, insbesondere wenn MSI auch der Index-Sponsor ist, kann es dem 
Anlageverwalter unmöglich sein, das Geschäft mit einem anderen Kontrahenten 
abzuschließen, weil die Index-Methodik im Eigentum der MSI steht und daher der mit diesem 
Index verbundene Ertrag ausschließlich von dieser geliefert werden kann. Es sind Maßnahmen 
ergriffen worden, mit denen sichergestellt wird, dass die Verantwortungsbereiche und Pflichten 
zwischen den verschiedenen Abteilungen innerhalb der MSI, die für die verschiedenen 
Funktionen verantwortlich sind, angemessen voneinander getrennt sind.  
 
Soweit MSI als Index-Sponsor auftritt, bietet sie den Ertrag eines bestimmten Index ihren 
Kunden in anderer oder gleicher Form wie dem Fonds an.  

 
27. BESTEUERUNG  
 

Es folgt eine Zusammenfassung bestimmter irischer Steuerfolgen des Kaufs, Besitzes und 
Verkaufs von Anteilen. Die Zusammenfassung ist keine umfassende Beschreibung der 
gesamten irischen Steuerbetrachtungen, die relevant sein könnten. Die Zusammenfassung 
bezieht sich nur auf die Position von Personen, bei denen es sich um die absoluten 
wirtschaftlichen Eigentümer von Anteilen handelt und gilt möglicherweise nicht für andere 
Kategorien von Personen. 
 
Die Zusammenfassung basiert auf irischen Steuergesetzen und der geltenden Praxis der 
irischen Finanzbehörde (Irish Revenue Commissioners) zum Zeitpunkt dieses Prospekts (und 
unterliegt ggf. zukünftigen oder rückwirkenden Änderungen). Potenzielle Anleger in Anteilen 
sollten im Hinblick auf die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Besitzes und der Veräußerung 
in Irland ihre eigenen Berater zu Rate ziehen. 
 

27.1. Besteuerung des Fonds 
 

Der Fonds beabsichtigt, die Geschäfte so zu führen, dass er in Irland steueransässig ist. Auf 
der Basis, dass der Fonds in Irland steueransässig ist, erfüllt der Fonds die Voraussetzungen 
einer „Investmentgesellschaft“ für irische Steuerzwecke und ist daher von der irischen 
Körperschaftssteuer auf seine Erträge und Gewinne befreit. 
 
Der Fonds ist verpflichtet, gemäß nachfolgender Beschreibung in Irland Steuern an die irische 
Finanzverwaltung abzuführen, wenn Anteile von steuerpflichtigen Anteilinhabern mit Wohnsitz 
in Irland gehalten werden (und unter bestimmten anderen Umständen). Erklärungen der 
Begriffe „steuerlicher Wohnsitz“ und „gewöhnlicher Aufenthalt“ finden Sie am Ende dieser 
Zusammenfassung. 
 

27.2. Besteuerung von nicht-irischen Anteilinhabern 
 

Wenn ein Anteilinhaber für irische Steuerzwecke keinen Wohnsitz (oder gewöhnlichen 
Aufenthalt) in Irland hat, zieht der Fonds keine irischen Steuern für die Anteile des 
Anteilinhabers ab, sobald bei dem Fonds die Erklärung mit der Bestätigung eingegangen ist, 
dass der Anteilinhaber den Status eines Nichtansässigen erfüllt. 
 
Wenn der Fonds diese Erklärung nicht erhält, zieht er die irischen Steuern für die Anteile des 
Anteilinhabers so ab, als sei der Anteilinhaber ein steuerpflichtiger Anteilinhaber mit Wohnsitz 
in Irland (siehe unten). Der Fonds zieht außerdem irische Steuern ab, wenn er über 
Informationen verfügt, die zu einer begründeten Annahme Anlass geben, dass die Erklärung 
des Anteilinhabers falsch ist. Ein Anteilinhaber hat generell keinen Anspruch auf die Erstattung 
dieser irischen Steuern. Davon ausgenommen sind Fälle, in denen der Anteilinhaber ein Fonds 
ist, der Anteile über eine irische Niederlassung hält, sowie einige wenige andere Fälle. Der 
Fonds muss informiert werden, wenn ein Anteilinhaber in Irland steueransässig wird. 
 
Im Allgemeinen haben in Irland nicht steueransässige Anteilinhaber bezüglich ihrer Anteile 
keine weiteren Steuerverpflichtungen. Wenn es sich bei einem Anteilinhaber jedoch um eine 
Gesellschaft handelt, die ihre Anteile über eine Niederlassung oder Agentur hält, kann der 
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Anteilinhaber für Erträge und Gewinne aus den Anteilen der irischen Körperschaftssteuer 
unterliegen (auf der Grundlage einer Selbstbewertung). 
 

27.3. Besteuerung von steuerbefreiten irischen Anteilinhabern 
 

Wenn ein Anteilinhaber zu steuerlichen Zwecken in Irland seinen steuerlichen Wohnsitz (oder 
gewöhnlichen Aufenthalt) hat und unter eine der in Abschnitt 739D(6) TCA aufgeführten 
Kategorien fällt, zieht der Fonds für die Anteile dieses Anteilinhabers keine irischen Steuern ab, 
nachdem er die im Antragsformular aufgeführte Erklärung, die bestätigt, dass der Anteilinhaber 
in Irland steuerbefreit ist, erhalten hat. 
 
Die in Abschnitt 739D (6) TCA aufgeführten Kategorien können folgendermaßen 
zusammengefasst werden: 
 
1. Pensionspläne (im Sinne von Abschnitt 774, Abschnitt 784 oder Abschnitt 785 TCA) 

2. Im Lebensversicherungsgeschäft tätige Gesellschaften (im Sinne von Abschnitt 706 
TCA) 

3. Investmentgesellschaften (im Sinne von Abschnitt 739B TCA) 

4. Spezielle Anlagepläne (Special Investment Schemes) (im Sinne von Abschnitt 737 
TCA) 

5. Nicht bewilligte Unit Trust Schemes (für die Abschnitt 731(5)(a) TCA gilt) 

6. Wohlfahrtsorganisationen (im Sinne von Abschnitt 739D(6)(f)(i) TCA) 

7. Berechtigte Verwaltungsgesellschaften (im Sinne von Abschnitt 734(1) TCA) 

8. Bestimmte Gesellschaften (im Sinne von Abschnitt 734(1) TCA) 

9. Berechtigte Fonds- und Vermögensverwalter (im Sinne von Abschnitt 739D(6)(h) TCA) 

10. Verwalter eines Personal Retirement Savings Account (PRSA – persönlicher 
Rentensparplan) (im Sinne von Abschnitt 739D(6)(i) TCA) 

11. Irische Kreditvereinigungen (im Sinne von Abschnitt 2 des Credit Union Act 1997) 

12. Die National Asset Management Agency 

13. Die National Pensions Reserve Fund Commission oder ein Anlageinstrument der 
Commission 

14. Berechtigte Gesellschaften (im Sinne von Abschnitt 110 TCA) 

15. Alle anderen Personen mit Wohnsitz in Irland, die (entweder von Gesetzes wegen oder 
mit ausdrücklicher Genehmigung der Irish Revenue Commissioners) berechtigt sind, 
Anteile des Fonds zu halten, ohne dass der Fonds irische Steuern abziehen oder 
berücksichtigen muss. 

Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland, die den steuerfreien Status beanspruchen, müssen fällige 
Steuern für Anteile auf der Grundlage einer Selbstbewertung entrichten. 
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Erhält der Fonds diese Erklärung für einen Anteilinhaber nicht, wird er für die Anteile des 
Anteilinhabers irische Steuern abziehen, als wäre der Anteilinhaber ein nicht steuerbefreiter 
Anteilinhaber mit steuerlichem Wohnsitz in Irland (siehe unten). Ein Anteilinhaber hat generell 
keinen Anspruch auf die Erstattung dieser irischen Steuern. Davon ausgenommen sind Fälle, 
in denen der Anteilinhaber eine Gesellschaft ist, die der irischen Körperschaftssteuer unterliegt, 
sowie einige wenige andere Fälle. 
 

27.4. Besteuerung von sonstigen irischen Anteilinhabern 
 

Wenn ein Anteilinhaber seinen steuerlichen Wohnsitz (oder gewöhnlichen Aufenthalt) in Irland 
hat und kein „steuerbefreiter“ Anteilinhaber ist (siehe oben), zieht der Fonds die irischen 
Steuern auf Ausschüttungen, Rücknahmen und Übertragungen und zusätzlich auf nachfolgend 
beschriebene „Achter Jahrestag“-Ereignisse ab. 
 
Ausschüttungen durch den Fonds 

Wenn der Fonds eine Ausschüttung an einen steuerpflichtigen Anteilinhaber mit Wohnsitz in 
Irland auszahlt, zieht der Fonds die irischen Steuern von der Ausschüttung ab. Die zum Abzug 
gebrachte irische Steuer erreicht folgende Höhe: 
 
1. 25 % einer Ausschüttung, wenn Ausschüttungen an einen Anteilinhaber gezahlt 

werden, bei dem es sich um ein Unternehmen handelt; 

2. 33 % einer Ausschüttung, wenn Ausschüttungen jährlich oder häufiger an einen 
Anteilinhaber gezahlt werden, bei dem es sich nicht um ein Unternehmen handelt; und 

3. 36 % einer Ausschüttung, wenn Ausschüttungen seltener als jährlich an einen 
Anteilinhaber gezahlt werden, bei dem es sich nicht um ein Unternehmen handelt. 

Der Fonds wird diese zum Abzug gebrachten Steuern an die Irish Revenue Commissioners 
zahlen. 
 
Im Allgemeinen fallen für einen Anteilinhaber keine weiteren irischen Steuern für die 
Ausschüttung an. Wenn es sich bei dem Anteilinhaber jedoch um eine Gesellschaft handelt, für 
die die Ausschüttung eine Betriebseinnahme ist, ist die Bruttozahlung (einschließlich 
abgezogener irischer Steuern) Teil des zu versteuernden Einkommens auf der Grundlage einer 
Selbstbewertung, und der Anteilinhaber kann die abgezogenen Steuern mit seiner 
Körperschaftssteuerverbindlichkeit verrechnen. 
 
Rücknahmen von Anteilen 

Wenn der Fonds von einem steuerpflichtigen Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland Anteile 
zurücknimmt, zieht der Fonds die irischen Steuern von der Rücknahmezahlung an den 
Anteilinhaber ab. Der Betrag der zum Abzug gebrachten irischen Steuer wird unter 
Bezugnahme auf den Gewinn (falls vorhanden) berechnet, der für den Anteilinhaber auf die 
zurückzunehmenden Anteile aufgelaufen ist und entspricht: 
 
1. 25 % eines Gewinns, wenn es sich bei dem Anteilinhaber um ein Unternehmen 

handelt; und 

2. 36 % eines Gewinns, wenn es sich bei dem Anteilinhaber nicht um ein Unternehmen 
handelt. 

Der Fonds wird diese zum Abzug gebrachten Steuern an die Irish Revenue Commissioners 
zahlen. 
 
Im Allgemeinen fallen für einen Anteilinhaber keine weiteren irischen Steuern für die 
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Rücknahmezahlung an. Wenn es sich bei dem Anteilinhaber jedoch um eine Gesellschaft 
handelt, für die die Rücknahmezahlung eine Betriebseinnahme ist, ist die Bruttozahlung 
(einschließlich abgezogener irischer Steuern) abzüglich der Kosten für den Erwerb der Anteile 
Teil des zu versteuernden Einkommens auf der Grundlage einer Selbstbewertung, und der 
Anteilinhaber kann die abgezogenen Steuern mit seiner Körperschaftssteuerverbindlichkeit 
verrechnen. 
 
Wenn Anteile nicht auf Euro lauten, kann ein Anteilinhaber der irischen Kapitalertragssteuer auf 
Währungsgewinne aus der Rücknahme der Anteile unterliegen (auf der Grundlage einer 
Selbstbewertung). 
 
Übertragungen von Anteilen 

Wenn ein steuerpflichtiger Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland Ansprüche auf Anteile überträgt 
(durch Verkauf oder anderweitig), führt der Fonds die irischen Steuern für diese Übertragung 
ab. Der Betrag der zum Abzug gebrachten irischen Steuer wird unter Bezugnahme auf den 
Gewinn (falls vorhanden) berechnet, der für den Anteilinhaber auf die zu übertragenden Anteile 
aufgelaufen ist und entspricht: 
 
1. 25 % eines Gewinns, wenn es sich bei dem Anteilinhaber um ein Unternehmen 

handelt; und 

2. 36 % eines Gewinns, wenn es sich bei dem Anteilinhaber nicht um ein Unternehmen 
handelt. 

Der Fonds wird diese zum Abzug gebrachten Steuern an die Irish Revenue Commissioners 
zahlen. Zur Finanzierung dieser irischen Steuerverbindlichkeit kann der Fonds andere vom 
Anteilinhaber gehaltene Anteile verwenden oder stornieren. Dies kann dazu führen, dass 
weitere irische Steuern fällig werden. 
 
Im Allgemeinen entstehen einem Anteilinhaber keine weiteren irischen Steuerverbindlichkeiten 
für Zahlungen, die er für die Übertragung von Anteilen erhalten hat. Wenn es sich bei dem 
Anteilinhaber jedoch um eine Gesellschaft handelt, für die die Zahlung eine Betriebseinnahme 
ist, ist die Zahlung abzüglich der Kosten für den Erwerb der Anteile Teil des zu versteuernden 
Einkommens auf der Grundlage einer Selbstbewertung, und der Anteilinhaber kann die 
abgezogenen Steuern mit seiner Körperschaftssteuerverbindlichkeit verrechnen. 
 
Lauten die Anteile nicht auf Euro, kann der Anteilinhaber für alle Wechselkursgewinne, die sich 
aus der Übertragung der Anteile ergeben (auf Selbstveranlagungsbasis) außerdem der irischen 
Besteuerung von Kapitalgewinnen unterliegen. 
 
Ereignisse im Zusammenhang mit dem achten Jahrestag 

Wenn ein steuerpflichtiger Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland innerhalb von acht Jahren nach 
dem Erwerb von Anteilen keine Anteile verkauft, wird der Anteilinhaber für irische 
Steuerzwecke so behandelt, als habe er die Anteile am achten Jahrestag (und jedem 
folgenden achten Jahrestag) des Erwerbs verkauft. Bei einer solchen fiktiven Veräußerung wird 
der Fonds für den Wertzuwachs (falls vorhanden) dieser Anteile während des 
Achtjahreszeitraums irische Steuern entrichten. Die Höhe der zu entrichtenden irischen Steuer 
entspricht: 
 
1. 25 % eines Wertzuwachses, wenn es sich bei dem Anteilinhaber um ein Unternehmen 

handelt; und 

2. 36 % eines Wertzuwachses, wenn es sich bei dem Anteilinhaber nicht um ein 
Unternehmen handelt. 

Der Fonds führt diese Steuern an die irische Finanzverwaltung ab. Zur Finanzierung der 
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irischen Steuerverbindlichkeit kann der Fonds vom Anteilinhaber gehaltene Anteile verwenden 
oder stornieren. 
 
Werden allerdings weniger als 10 % der Anteile (am Wert gemessen) des Fonds von nicht 
steuerbefreiten Anteilinhabern mit Wohnsitz in Irland gehalten, kann der Fonds beschließen, 
bei dieser fiktiven Veräußerung keine irischen Steuern zu entrichten. Um diese 
Wahlmöglichkeit in Anspruch zu nehmen, muss der Fonds: 
 
1. der irischen Finanzverwaltung jährlich bestätigen, dass diese Anforderung von 10 % 

erfüllt ist, und sie muss der irischen Finanzverwaltung Einzelheiten aller 
steuerpflichtigen Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland zur Verfügung stellen 
(einschließlich dem Wert ihrer Anteile und ihrer irischen Steuernummern); und 

2. steuerpflichtige Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland darauf hinweisen, dass der Fonds 
diese Steuerbefreiung in Anspruch nimmt. 

Wenn die Steuerbefreiung von dem Fonds in Anspruch genommen wird, müssen 
steuerpflichtige Anteilinhaber mit Wohnsitz in Irland die ansonsten von dem Fonds am achten 
Jahrestag (und jedem folgenden achten Jahrestag) zu zahlenden irischen Steuern auf der 
Grundlage einer Selbstbewertung an die irische Finanzverwaltung entrichten. 
 
Eine gezahlte irische Steuer auf die Wertsteigerung von Anteilen über den Achtjahreszeitraum 
kann anteilig mit zukünftigen irischen Steuern verrechnet werden, die ansonsten für diese 
Anteile zu zahlen wären, und Überschüsse können bei der endgültigen Veräußerung der 
Anteile erstattet werden. 
 
Anteilstausch 

Wenn ein Anteilinhaber Anteile auf der Grundlage der Marktpreise gegen andere Anteile des 
Fonds oder Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds tauscht und der Anteilinhaber keine 
Zahlung erhält, bringt der Fonds für den Tausch keine irischen Steuern zum Abzug. 
 
Stempelgebühr 

Für Ausgaben, Übertragungen oder Rücknahmen von Anteilen fällt keine irische Stempelsteuer 
(oder sonstige irische Transfersteuer) an. Wenn ein Anteilinhaber vom Fonds eine 
Ausschüttung von Vermögenswerten in natura erhält, könnte eine irische Stempelsteuer fällig 
werden. 
 
Schenkungs- und Erbschaftsteuer 

Auf geschenkte oder geerbte irische Vermögenswerte kann die irische Kapitalerwerbssteuer (in 
Höhe von 33 %) fällig werden, wenn entweder die Person, von der das Geschenk bzw. die 
Erbschaft stammt, ihren Wohnsitz, steuerlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Irland hat oder die Person, die das Geschenk oder die Erbschaft erhält, ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat. 
 
Die Anteile könnten als in Irland befindliche Vermögenswerte behandelt werden, da sie von 
einer irischen Gesellschaft ausgegeben wurden. Schenkungen oder Erbschaften von Anteilen 
sind jedoch von der irischen Schenkungs- oder Erbschaftsteuer befreit, sofern: 
 
1. die Anteile sowohl zum Datum des Geschenks bzw. der Erbschaft als auch zum 

‚Wertstellungsdatum‘ (gemäß der Definition zu Zwecken der irischen 
Kapitalerwerbssteuer) im Geschenk oder in der Erbschaft enthalten sind; 

2. die Person, von der die Schenkung oder Erbschaft ausgeht, zum Zeitpunkt der 
Verfügung weder ihren Wohnsitz in Irland hat, noch dort gewöhnlich ansässig ist; und 



  

28947325.13 

50  

3. die Person, die die Schenkung oder Erbschaft erhält, zum Zeitpunkt der Schenkung 
oder Erbschaft weder ihren Wohnsitz in Irland hat, noch dort gewöhnlich ansässig ist. 

EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung 

Irland hat die Richtlinie 2003/48/EG des Rates über die Besteuerung von Zinserträgen (EU-
Zinsrichtlinie) in irisches Recht umgesetzt. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds (oder 
eine irische Zahlstelle) verpflichtet sein, der irischen Finanzverwaltung Auskunft über 
Anteilinhaber zu erteilen, die in der EU (außerhalb von Irland) oder in bestimmten anderen 
Gebieten wohnhafte natürliche Personen sind. Eine Auskunftspflicht kann auch bei 
Anteilinhabern gegeben sein, die in diesen Rechtsordnungen niedergelassen sind und keine 
juristischen Personen, der Körperschaftsteuer unterliegenden Personen oder OGAW sind. Der 
irischen Finanzverwaltung erteilte Auskünfte würden den Behörden in diesen Rechtsordnungen 
am Wohnsitz (oder der Niederlassung) der entsprechenden Anteilinhaber übermittelt. Es sollte 
jedoch (allgemein) keine Auskunftspflicht in Irland entstehen, wenn der Fonds oder der 
entsprechende Teilfonds des Fonds weniger als 15 % der gesamten Vermögenswerte (direkt 
oder indirekt) in Forderungen oder andere bestimmte Vermögenswerte investiert. 

 
27.5. Bedeutung der Begriffe 
 

Bedeutung von „Ansässigkeit“ für Unternehmen 

Eine Gesellschaft, deren zentrale Verwaltung und Kontrolle sich in Irland befindet, ist, 
unabhängig von dem Ort, an dem sie gegründet wurde, in Irland steueransässig. Eine 
Gesellschaft, deren zentrale Verwaltung und Kontrolle sich nicht in Irland befindet, die jedoch in 
Irland errichtet wurde, ist in Irland steueransässig, außer:  

 
1. wenn die Gesellschaft (oder eine verbundene Gesellschaft) ein Gewerbe in Irland 

betreibt und entweder die Gesellschaft letztendlich von Personen beherrscht wird, die 
in EU-Mitgliedstaaten oder in Ländern, mit denen Irland ein 
Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen hat, ansässig sind, oder die Gesellschaft 
(oder eine verbundene Gesellschaft) eine an einer anerkannten Wertpapierbörse in der 
EU oder einem Steuerabkommensland notierte Gesellschaft ist; oder 

2. wenn die Gesellschaft gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland 
und einem anderen Land als nicht in Irland ansässig anzusehen ist. 

Bedeutung von „ Ansässigkeit“ für Privatpersonen 

Eine natürliche Person gilt als zu Steuerzwecken während eines Kalenderjahres in Irland 
steueransässig, falls die Person: 

 
1. 183 Tage oder mehr in dem betreffenden Steuerjahr in Irland verbringt; oder 

2. insgesamt 280 Tage in Irland verbringt, wenn die Anzahl der in dem betreffenden 
Steuerjahr in Irland verbrachten Tage sowie die Anzahl der im Vorjahr in Irland 
verbrachten Tage berücksichtigt wird. Ist eine natürliche Person in einem Kalenderjahr 
nicht mehr als 30 Tage in Irland anwesend, so bleibt dies bei der Anwendung dieses 
„Zweijahrestests“ unberücksichtigt.  

Eine natürliche Person wird als an einem Tag in Irland anwesend behandelt, wenn diese 
natürliche Person zu einem beliebigen Zeitpunkt eines Tages persönlich in Irland anwesend ist. 
 
Bedeutung von „gewöhnlichem Aufenthalt“ für Privatpersonen 

Die Bezeichnung „Person mit gewöhnlichem Aufenthaltsort in Irland“ bezieht sich (im 
Unterschied zu „irischer Gebietsansässiger“) auf den gewöhnlichen Lebensmittelpunkt einer 
Person und drückt eine gewisse Kontinuität beim Aufenthalt an einem Ort aus. Eine natürliche 
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Person, die während drei aufeinander folgender Steuerjahre in Irland ansässig war, wird von 
Beginn des vierten Steuerjahres an zu einer Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland. 
Eine natürliche Person, die als Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland gilt, verliert diesen 
Status mit Ende des dritten Steuerjahres in Folge, in dem sie nicht mehr in Irland ansässig ist. 
So behält eine natürliche Person, die 2013 in Irland ansässig ist und dort ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat und in diesem Steuerjahr Irland verlässt, bis zum Ende des Steuerjahrs 2016 
dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt. 
 
Bedeutung von „Vermittler“ 

 
„Vermittler“ bezeichnet eine Person, die: 

 
1. ein Geschäft betreibt, welches daraus besteht, Zahlungen von in Irland ansässigen 

regulierten Investmentgesellschaften/-fonds im Namen anderer Personen 
entgegenzunehmen, oder welches dies mit einschließt; oder 

2. Anteile an solchen Investmentgesellschaften/Investmentfonds im Namen anderer 
Personen hält. 

27.6. U.S. Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“) 
 

IRS Circular 230 Disclosure 
 
Um die Einhaltung der Vorschriften der US-amerikanischen Steuerbehörde Internal Revenue 
Service (IRS) sicherzustellen, teilen wir Ihnen hiermit mit, dass ggf. in diesem Prospekt 
enthaltene Steuerratschläge nicht zur Verwendung durch Steuerzahler zum Zwecke der 
Vermeidung von steuerbezogenen Strafen gemäß dem US Internal Revenue Code vorgesehen 
bzw. geschrieben wurden. In diesem Prospekt enthaltene Steuerratschläge wurden zur 
Förderung oder Vermarktung der in diesem Prospekt behandelten Transaktionen oder 
Angelegenheiten geschrieben. Jeder Steuerzahler sollte den Rat eines unabhängigen 
Steuerberaters auf Grundlage seiner persönlichen Situation einholen. 
 
US-Quellensteuer und Berichtspflicht gemäß FATCA 

 
Im Rahmen der Bedingungen des Regierungsabkommens (Intergovernmental Agreement, 
IGA) zwischen Irland und den Vereinigten Staaten ist der Fonds verpflichtet, die FATCA-
Bestimmungen so zu erfüllen, wie sie von der irischen Gesetzgebung im Rahmen der 
Umsetzung des IGA (die irische IGA-Gesetzgebung) festgelegt wurden, statt direkt die 
Vorschriften der US-Finanzbehörde zur Umsetzung des FATCA zu erfüllen. Gemäß den 
Bedingungen des IGA werden in Irland ansässige Finanzinstitute, die die Auflagen der irischen 
IGA-Gesetzgebung erfüllen, als die FATCA-Bedingungen erfüllend behandelt und unterliegen 
daher keiner Quellensteuer im Rahmen des FATCA (FATCA-Quellensteuer). Der Fonds geht 
davon aus, dass er als in Irland ansässiges Finanzinstitut betrachtet wird, das die Auflagen der 
irischen IGA-Gesetzgebung erfüllen muss, und daher keiner FATCA-Quellensteuer unterliegt.  
 
Gemäß der irischen IGA-Gesetzgebung ist der Fonds verpflichtet, der irischen Finanzbehörde 
bestimmte Bestände von und Zahlungen an bestimmte US-Anleger in den Fonds sowie an 
Nicht-US-Finanzinstitute, die die Bedingungen der irischen IGA-Gesetzgebung nicht erfüllen, 
am oder nach dem 1. Januar 2013 und gemäß den Bedingungen des IGA zu melden. Diese 
Informationen werden künftig im Rahmen der allgemeinen Bedingungen zum 
Informationsaustausch des Steuerabkommens zwischen USA und Irland von der irischen 
Finanzbehörde an die US-amerikanische Steuerbehörde weitergegeben. Die erste Meldung an 
die irische Finanzbehörde in Bezug auf die Jahre 2013 und 2014 erfolgt 2015.  
 
Weitere Regierungsabkommen ähnlich dem IGA wurden zwischen anderen Ländern und den 
USA getroffen oder sind in Planung. Anleger, die Anlagen über Vertriebsgesellschaften oder 
Verwahrstellen halten, die sich nicht in Irland oder in einem anderen IGA-Land befinden, sollten 
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sich bei ihrer Vertriebsgesellschaft oder Verwahrstelle erkundigen, ob diese die FATCA-
Bestimmungen zu erfüllen beabsichtigen. Der Fonds, die Verwahrstellen oder die 
Vertriebsgesellschaften benötigen möglicherweise weitere Informationen von bestimmten 
Anlegern, um ihre Verpflichtungen im Rahmen des FATCA oder einem geltenden IGA zu 
erfüllen.  
 
Der Umfang und Geltungsbereich der FATCA-Quellensteuer und der gemäß den FATCA- und 
IGA-Bestimmungen berichtspflichtigen Informationen unterliegt der Prüfung durch die US-
amerikanische, irische und andere IGA-Regierungen, und die Vorschriften können sich ändern. 
Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerberatern über die Auswirkungen der FATCA auf 
ihre spezifische Situation beraten lassen. 

 
28. BERICHTE UND ABSCHLÜSSE 
 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Juli jeden Jahres. Der Jahresbericht und die 
geprüften Abschlüsse der Gesellschaft werden den Anteilinhabern und der Zentralbank 
innerhalb von vier Monaten ab Abschluss jedes Berichtsjahres und mindestens 21 Tage vor der 
Hauptversammlung der Gesellschaft, bei der sie zur Genehmigung vorgelegt werden sollen, 
zur Verfügung gestellt. Außerdem sendet die Gesellschaft den Anteilinhabern und der 
Zentralbank innerhalb von zwei Monaten ab Ende jeden Halbjahreszeitraumes, welches der 31. 
Januar jeden Jahres ist, den Halbjahresbericht und die ungeprüften Abschlüsse zu. 
 
In diesen Berichten und Abschlüssen wird eine Aufstellung der Nettoinventarwerte aller 
Teilfonds sowie der von den Teilfonds am Jahres- bzw. Halbjahresende gehaltenen Anlagen 
enthalten sein. 
 

29. ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN 
 

Anteile an einem Teilfonds sind mittels einer von der übertragenden Person unterzeichneten 
(bzw., im Falle der Übertragung durch ein Unternehmen, mittels einer von einer in seinem 
Namen handelnden Person) unterzeichneten schriftlichen Urkunde übertragbar, sofern der 
Übertragungsempfänger zur Zufriedenheit des Administrators ein Antragsformular ausgefüllt 
und dem Administrator alle weiteren Dokumente vorgelegt hat, die dieser verlangt. Im Falle des 
Todes eines gemeinsamen Anteilinhabers sind die überlebende(n) Person(en) die einzige(n) 
Person(en), deren Anspruch auf oder Recht an den auf die Namen dieser gemeinsamen 
Anteilinhaber eingetragenen Anteilen die Gesellschaft anerkennt. 
 
Anteile dürfen nicht an US-Personen übertragen werden (es sei denn, es liegt eine Ausnahme 
nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten und die vorherige Genehmigung des 
Verwaltungsrates hierzu vor). 
 
Die Registrierung einer Übertragung kann vom Verwaltungsrat abgelehnt werden, wenn in 
Folge der Übertragung der Wert der von der übertragenden Person oder vom 
Übertragungsempfänger gehaltenen Anteile unter den in dem auf den jeweiligen Teilfonds 
bezogenen Prospektnachtrag angegebenen Mindestbestand (falls vorhanden) fallen würde. 
 
Wenn die übertragende Person im Namen einer in Irland steuerpflichtigen Person handelt oder 
als für eine in Irland steuerpflichtige Person handelnd gilt, kann die Gesellschaft einen Teil der 
Anteile der übertragenden Person zurücknehmen und annullieren, so dass die Gesellschaft in 
der Lage ist, die Steuern, die in Bezug auf die Übertragung anfallen, an die irischen 
Steuerbehörden abzuführen. 

 
30. MITTEILUNG DER PREISE 
 

Der letzte Nettoinventarwert je Anteil wird auf Bloomberg zur Verfügung gestellt und 
regelmäßig aktualisiert. Der Ticker für jeden Index ist im einschlägigen Prospektnachtrag 
beschrieben. 
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Die Kommunikation mit den Anteilinhabern kann auf elektronischem Wege per Email oder 
durch andere Kommunikationsmittel erfolgen, vorausgesetzt, dass der Anteilinhaber dem 
jeweiligen Kommunikationsmittel zugestimmt hat. Kopien jeglicher Dokumente, die an die 
Anteilinhaber versendet werden, sowie Angaben zum Nettoinventarwert je Anteil stehen in den 
Geschäftsräumen des Administrators zur Einsichtnahme zur Verfügung.  

 
31. ALLGEMEINE ANGABEN 
 
31.1. Gründung und Anteilskapital 
 

Die Gesellschaft wurde am 28. April 2010 in Irland als Investmentgesellschaft mit variablem 
Kapital unter der Registrierungsnummer 483770 gegründet und eingetragen. 

 
Zum Datum dieses Prospekts beläuft sich das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft auf 
zwei Zeichneranteile („Zeichneranteile“) im Wert von € 1 je Anteil und 1.000.000.000.000 
Anteile ohne Nennwert, die anfangs als unklassifizierte Anteile bezeichnet wurden und zur 
Ausgabe als Anteile zur Verfügung stehen. 

 
Vorkaufsrechte an den Anteilen bestehen nicht. 

 
31.2. Satzung  
 

Gemäß § 2 der Satzung besteht das ausschließliche Ziel der Gesellschaft darin, von der 
Öffentlichkeit aufgebrachtes Kapital nach dem Grundsatz der Risikostreuung und gemäß den 
Vorschriften in übertragbare Wertpapiere und/oder andere liquide Vermögenswerte anzulegen. 

 
 Die Satzung enthält Bestimmungen mit folgendem Inhalt: 
 

31.2.1. Stimmrechte. Jeder Anteilinhaber, der Anteile hält und selbst anwesend ist oder 
vertreten wird, hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen auf einer 
Hauptversammlung oder der Versammlung einer Anteilsklasse der Gesellschaft eine 
Stimme und bei einer schriftlichen Abstimmung, bei der er selbst anwesend ist oder 
vertreten wird, eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil.  

 
 

31.2.2. Auflösung. Die Satzung enthält Bestimmungen mit folgendem Inhalt: 
 

(1) Falls die Gesellschaft liquidiert oder aufgelöst wird, wird der Liquidator die 
Vermögensgegenstände jedes Teilfonds vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Companies Acts zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen gegen diesen 
Teilfonds in einer solchen Art und Weise verwenden, wie er dies zu diesem 
Zweck für angebracht hält.  

 
(2) Die Vermögenswerte, die zur Ausschüttung an die Anteilinhaber zur Verfügung 

stehen, sind wie folgt zu verwenden: zunächst ist der Teil des Vermögens 
eines Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuordnen ist, an die Inhaber der 
Anteile der jeweiligen Anteilsklasse im Verhältnis zu der Anzahl der von jedem 
Inhaber gehaltenen Anteile zur ausgegebenen Gesamtanzahl der Anteile jeder 
Anteilsklasse zum Datum des Beginns der Liquidation auszuschütten; 
anschließend ist ein danach verbleibender Rest, der keiner bestimmten 
Anteilsklasse zuzuordnen ist, auf Grundlage des Nettoinventarwertes jeder 
Anteilsklasse zum Datum des Beginns der Liquidation anteilig den 
Anteilsklassen zuzuweisen, und die Beträge, die einer Anteilsklasse so 
zugewiesen werden, sind anteilig zur Anzahl der von den Anteilinhabern dieser 
Klasse gehaltenen Anteile an diese auszuschütten. 

 
(3) Ein Teilfonds kann gemäß Section 256E des Companies Act, 1990 aufgelöst 

werden; im Falle einer solchen Auflösung gelten die Satzungsbestimmungen 
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über die Auflösung entsprechend für den jeweiligen Teilfonds. 
 
(4) Wenn die Gesellschaft aufgelöst werden soll (ungeachtet dessen, ob die 

Liquidation freiwillig, unter Aufsicht oder per Gericht erfolgt), darf der Liquidator 
mit der mittels außerordentlichen Beschlusses eingeräumten Ermächtigung der 
Anteilinhaber und mit etwaigen anderen durch die Companies Acts 
vorgeschriebenen Ermächtigungen die Vermögenswerte eines Teilfonds ganz 
oder teilweise unter den Inhabern einer oder mehrerer Anteilsklassen innerhalb 
dieses Teilfonds in specie aufteilen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Vermögenswerte aus Eigentumswerten derselben Kategorie bestehen. Er 
kann zu diesem Zweck einen Wert für eine oder mehrere Kategorien an 
Eigentumswerten, den er für angemessen hält, festlegen und bestimmen, wie 
eine solche Teilung zwischen allen Anteilinhabern der Gesellschaft oder den 
Inhabern von verschiedenen Anteilsklassen in einem Teilfonds erfolgen soll. 
Der Liquidator kann auf der Grundlage dieser Ermächtigung jeglichen Teil der 
Vermögenswerte zugunsten der Anteilinhaber auf Treuhänder übertragen, wie 
er dies für angemessen erachtet, und die Liquidation der Gesellschaft kann 
abgeschlossen und die Gesellschaft aufgelöst werden, jedoch ohne, dass ein 
Anteilinhaber Vermögenswerte annehmen muss, in Bezug auf welche eine 
Verbindlichkeit besteht. Ein Anteilinhaber kann anstelle einer Übertragung der 
Vermögenswerte auf ihn in specie vom Liquidator verlangen, die 
Vermögenswerte zu veräußern und den Nettoveräußerungserlös an ihn 
auszuzahlen.  

 
 
31.3. Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeit 
 

Die Gesellschaft ist weder Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren, noch 
sind den Verwaltungsratsmitgliedern solche anhängigen oder drohenden Verfahren bekannt. 
 

31.4. Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder 
 

31.4.1. Es bestehen keine Dienstleistungsverträge zwischen der Gesellschaft und den 
Verwaltungsratsmitgliedern, und es wird nicht beabsichtigt, solche Verträge zu 
schließen. 

 
31.4.2. Zum Datum dieses Prospekts ist kein Verwaltungsratsmitglied direkt oder indirekt an 

Vermögensgegenständen beteiligt, die von der Gesellschaft erworben oder veräußert 
wurden bzw. werden sollen oder die an die Gesellschaft ausgegeben werden sollen. 
Außerdem hat zum Datum dieses Prospekts kein Verwaltungsratsmitglied ein 
wesentliches Interesse an einem fortbestehenden Vertrag oder einer fortbestehenden 
Vereinbarung, welche(r) von ungewöhnlicher Art ist oder ungewöhnliche Bedingungen 
enthält oder welche(r) in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft von erheblicher 
Bedeutung ist. 

 
31.4.3. Zum Datum dieses Prospekts hat kein Verwaltungsratsmitglied und keine assoziierte 

Person ein wirtschaftliches Interesse am Anteilskapital der Gesellschaft noch 
Optionsrechte in Bezug auf dieses Kapital. 

 
31.4.4. Benjamin Walker ist ein Geschäftsführer des Promoters. 
 

31.5. Wesentliche Verträge 
 

Die Gesellschaft hat die im Folgenden genannten Verträge außerhalb ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit abgeschlossen; sie gelten als wesentliche Verträge oder können als solche 
gelten: 

 
31.5.1. der Anlageverwaltungsvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und dem 
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Anlageverwalter in Bezug auf jeden Teilfonds. Nach diesem Vertrag kann die 
Ernennung des Vermögensverwalters von jeder Partei mit einer Frist von mindestens 
drei Monaten schriftlich beendet werden. Jede Partei kann diesen Vertrag bei Eintritt 
bestimmter, im Vertrag genannter Ereignisse, wie zum Beispiel der Liquidation der 
jeweils anderen Partei, durch schriftliche Mitteilung (gemäß den im Vertrag genannten 
Verfahren) beenden. Der Vertrag sieht in bestimmten Fällen die Schadloshaltung des 
Anlageverwalters (sowie seiner Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter, Vertreter und Beauftragten) vor. Die gilt jedoch nicht bei Betrug, 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz hinsichtlich der Erfüllung oder Nichterfüllung der Pflichten 
des Anlageverwalters (oder der von ihm bestimmten Personen) aus diesem Vertrag. 

 
31.5.2. der Depotbankvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und der 

Verwahrstelle; dieser Vertrag sieht vor, dass die Ernennung der Verwahrstelle solange 
gilt, bis der Vertrag schriftlich von einer Partei mit einer Frist von nicht weniger als 90 
Tagen oder einer kürzeren Frist im Fall bestimmter Vertragsverletzungen oder der 
Insolvenz einer der beiden Parteien beendet wird. Der Depotbankvertrag enthält 
Bestimmungen hinsichtlich der Haftung und Beschränkung der Haftung der 
Verwahrstelle und sieht unter bestimmten Umständen eine Schadloshaltung der 
Verwahrstelle vor, die jedoch im Falle der ungerechtfertigen Nichterfüllung oder der 
nicht ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Pflichten ausgeschlossen ist. 

 
31.5.3. der Administrationsvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und dem 

Administrator; dieser Vertrag sieht vor, dass die Ernennung des Administrators solange 
gilt, bis der Vertrag von einer Partei mit einer Frist von nicht weniger als 90 Tagen oder 
einer kürzeren Frist im Fall bestimmter Vertragsverletzungen oder der Insolvenz einer 
der beiden Parteien oder in dem Fall, dass die Durchführung des Vertrags nicht länger 
gesetzlich zulässig ist, beendet wird. Der Administrator haftet außer bei Betrug, 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nicht für Verluste, die in Folge der Erfüllung oder 
Nichterfüllung seiner Pflichten im Rahmen des Administrationsvertrags entstehen. Der 
Fonds hat sich bereit erklärt, den Administrator gegen Verluste schadlos zu halten, die 
diesem im Zusammenhang mit der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Pflichten im 
Rahmen des Administrationsvertrags entstehen. Hiervon ausgenommen sind Verluste, 
die in Folge des Betrugs, der Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes des Administrators 
entstehen. 

 
31.5.4. der Vertriebsvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und der 

Vertriebsstelle; dieser Vertrag sieht vor, dass die Ernennung der Vertriebstelle zur 
Vertriebsstelle solange gilt, bis der Vertrag von einer Partei mit einer Frist von nicht 
weniger als drei Monaten schriftlich gegenüber der anderen Partei beendet wird, wobei 
der Vertrag unter bestimmten Umständen mit sofortiger Wirkung durch schriftliche 
Mitteilung einer Partei an die andere Partei beendet werden kann; dieser Vertrag sieht 
unter bestimmten Umständen eine Schadloshaltung der Vertriebsstelle vor, die jedoch 
dann nicht gilt, wenn die Vertriebsstelle, ihre leitenden Angestellten oder ihre 
Bevollmächtigten bei der Erfüllung ihrer Pflichten in betrügerischer Absicht, fahrlässig 
oder vorsätzlich gehandelt haben. Die Vertriebsstelle haftet nicht für Handlungen oder 
Unterlassungen der gemäß den Bestimmungen des Vertriebsvertrags ernannten 
Vermittler, vorausgesetzt, dass die Vertriebsstelle bei der Auswahl und fortlaufenden 
Ernennung dieser Vermittler mit der angemessenen Sorgfalt, Aufmerksamkeit und 
Vorsicht und  gehandelt hat. 

 
31.6. Verschiedenes 

 
Außer wie im vorstehenden Abschnitt Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder 
dargelegt, hat kein Verwaltungsratsmitglied ein Interesse an der Förderung von oder an 
Vermögen, das von der Gesellschaft erworben wurde bzw. werden soll. 
 
Außer den Gebühren, die in Folge des Eintritts der Gesellschaft in die im vorstehenden 
Abschnitt Wesentliche Verträge genannten Verträge entstehen, bzw. den bereits beglichenen 
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Gebühren, Provisionen oder Kosten hat bzw. wird kein Promoter der Gesellschaft Zahlungen 
oder Vergünstigungen erhalten. 
 
Die Vertriebsstelle kann einen Teil ihrer Gebühren an Vertriebsunternehmen und andere 
Vermittler zahlen. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter einen Teil seiner Gebühren an 
Vertriebsunternehmen, Händler oder andere Unternehmen zahlen, die ihn in der Erfüllung 
seiner Pflichten unterstützen oder für die Teilfonds oder deren Anteilinhaber Dienstleistungen 
erbringen. Außerdem können der Anlageverwalter und/oder die Vertriebsstelle und/oder ihre 
betreffenden verbundenen Unternehmen privat ausgehandelte Vereinbarungen mit einem 
Inhaber oder potenziellen Inhaber von Anteilen treffen. Die Auswahl von Inhabern oder 
potenziellen Inhabern von Anteilen, mit denen eine solche private Vereinbarung getroffen 
werden kann, und die Bedingungen, zu denen die Vertriebsstelle, der Anlageverwalter oder 
deren verbundene Unternehmen, Beauftragte oder Platzierungsbeauftragte solche privaten 
Vereinbarungen treffen dürfen, ist Angelegenheit der betroffenen Unternehmens. 

 
31.7. Zur Einsichtnahme zur Verfügung stehende Dokumente 
 

Kopien der folgenden Dokumente können in den Geschäftsräumen des Administrators an der 
in diesem Prospekt genannten Adresse zu den normalen Geschäftszeiten an Werktagen (mit 
Ausnahme von Samstagen und Feiertagen) eingesehen werden: 
 

(1) die Satzung;  
 

(2) die Ergänzungen 
 

(3) die vorstehend genannten wesentlichen Verträge;  
 

(4) der Vorschriften, und 
 

(5) die OGAW-Bekanntmachungen;  
 
 

Kopien der Satzung (und, nach deren Veröffentlichung, der Berichte und Abschlüsse) sind 
kostenlos beim Administrator erhältlich. 
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34. ANHANG I – DEFINITIONEN  
 
 
Administrator bezeichnet die Northern Trust International Fund Administration 

Services (Ireland) Limited oder jede andere Person, die für den 
jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäß als Administrator der 
Gesellschaft und Nachfolger der genannten Northern Trust 
International Fund Administration Services (Ireland) Limited ernannt 
wurde. 

 
Antragsformular ist das [Original]formular, das zusammen mit dem Zeichnungsantrag 

bei der erstmaligen Zeichnung oder dem Umtausch von Anteilen 
einzureichen ist. Bei nachfolgenden Anträgen ist das Antragsformular 
nur dann einzureichen, wenn sich die Angaben oder Umstände des 
Anlegers seit dem Zeitpunkt, zu dem das Formular erstmalig 
eingereicht wurde, geändert haben. 

 
Satzung   ist die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft; 
 
Assoziierte Person bezeichnet eine Person, die mit einem Verwaltungsratsmitglied 

assoziiert ist; dies ist nur und ausschließlich dann der Fall, wenn eine 
Person: 

 
 (a) Ehegatte, Elternteil, Bruder, Schwester oder Kind dieses 

Verwaltungsratsmitglieds ist; 
 
 (b) eine Person ist, die als Treuhänder eines Trusts fungiert, 

dessen Hauptbegünstigte das Verwaltungsratsmitglied, sein Ehegatte, 
eines seiner Kinder oder eine von ihm beherrschte juristische Person 
sind; 

 
 (c) ein Partner dieses Verwaltungsratsmitglied ist. 
 
 Eine Gesellschaft gilt als mit einem Verwaltungsratsmitglied 

verbunden, falls sie von diesem Verwaltungsratsmitglied beherrscht 
wird. 

   
Basiswährung bezeichnet im Zusammenhang mit einem Teilfonds die Währung, die 

in dem auf diesen Teilfonds bezogenen Prospektnachtrag (oder in dem 
entsprechenden Prospektnachtrag im Falle von nachträglich 
aufgelegten Teilfonds, die die Gesellschaft nach vorheriger 
Zustimmung der Zentralbank in regelmäßigen Abständen auflegen 
kann) genannt ist. 

 
Geschäftstag bezeichnet für den betreffenden Teilfonds die Tage, die in dem auf 

diesen Teilfonds bezogenen Prospektnachtrag (oder in dem 
entsprechenden Prospektnachtrag im Falle von nachträglich 
aufgelegten Teilfonds, die die Gesellschaft nach vorheriger 
Zustimmung der Zentralbank in regelmäßigen Abständen auflegen 
kann) genannt sind, oder einen anderen Tag/andere Tage, den/die der 
Verwaltungsrat mit der Zustimmung der Verwahrstelle festlegen kann. 

 
Zentralbank bezeichnet die Zentralbank von Irland oder einen Rechtsnachfolger 

derselben. 
 
Companies Acts bezeichnet die Companies Acts 1963 to 2012, in ihrer jeweils gültigen 

Fassung, insoweit diese für Investmentgesellschaften mit variablem 
Kapital des offenen Typs gelten. 
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Verbundene Person bezeichnet die Personen, die also solche im Abschnitt Transaktionen 

der Teilfonds und Interessenkonflikte definiert sind. 
 
Verwahrstelle bezeichnet die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited oder 

jede andere Person, die für den jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäß 
als Verwahrstelle der Gesellschaft und Nachfolger der Northern Trust 
Fiduciary Services (Ireland) Limited ernannt wurde. 

 
Handelstag bezeichnet im Zusammenhang mit jeder Anteilsklasse einen oder 

mehrere in dem einschlägigen Prospektnachtrag genannte(n) Tag(e) 
oder jeden anderen Tag bzw. alle anderen Tage, den bzw. die der 
Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle jeweils festlegen 
und den Anteilinhabern im Voraus mitteilen kann, wobei jeder Zeitraum 
von vierzehn Tagen mindestens einen Handelstag umfassen muss. 

 
Orderannahmeschluss bezeichnet im Zusammenhang mit Zeichnungs-, Umtausch- oder 

Rücknahmeanträgen in Bezug auf Anteile eines Teilfonds die in dem 
jeweiligen Prospektnachtrag genannten Daten und Fristen.  

 
Verwaltungsrat bzw. 
Verwaltungsratsmitglieder bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft bzw. dessen 

Mitglieder. 
 
Vertriebsstelle bezeichnet Morgan Stanley & Co International plc oder jede andere 

Person, die für den jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäß und im 
Einklang mit den Bestimmungen der Zentralbank als Vertriebsstelle 
der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds als Nachfolger von oder 
zusätzlich zu Morgan Stanley & Co International plc ernannt wurde. 

 
Abgaben und Gebühren bezeichnet jegliche Stempelsteuer und sonstige Gebühren, Steuern, 

staatlichen Abgaben, Maklergebühren, Bank-, Übertragungs- oder 
Registrierungsgebühren, jedwede an die Verwahrstelle oder ihre 
Bevollmächtigten bzw. Vertreter zahlbaren Transaktions- und 
Verwahrgebühren (die den handelsüblichen Sätzen entsprechen) 
sowie andere Abgaben und Gebühren – unabhängig davon, ob diese 
im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Erwerb der 
Vermögensgegenstände oder einem Zukauf von 
Vermögensgegenständen durch einen Teilfonds oder durch die 
Auflegung, die Ausgabe oder den Verkauf von Anteilen oder den 
Verkauf oder Erwerb von Anlagen durch den betreffenden Teilfonds 
oder anderweitig entstehen –, die in Bezug auf bzw. vor oder nach 
einer Transaktion, hinsichtlich derer solche Abgaben und Gebühren 
fällig werden, zahlbar sind oder zahlbar werden könnten; der Begriff 
umfasst jedoch nicht die Provisionen, Steuern, Gebühren oder Kosten, 
die bei der Feststellung des Nettoinventarwertes des jeweiligen 
Teilfonds berücksichtigt wurden. 

 
EWR bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum (EU-Mitgliedstaaten, 

Island, Norwegen und Liechtenstein). 
 
EWR-Mitgliedstaat  bezeichnet einen Mitgliedstaat des EWR. 
 
 
EU    bezeichnet die Europäische Union. 
 
Steuerausländer bezeichnet eine Person, die zu Steuerzwecken in Irland weder 

ansässig ist, noch dort ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, die der 
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Gesellschaft die entsprechende Erklärung gemäß Schedule 2B des 
TCA vorgelegt hat und im Hinblick auf welche die Gesellschaft nicht im 
Besitz von Informationen ist, die vermuten lassen, dass diese 
Erklärung unzutreffend ist oder zu einem beliebigen Zeitpunkt 
unzutreffend war. 

 
Gesellschaft  bezeichnet die FundLogic Alternatives plc. 
 
Konzerngesellschaften bezeichnet Gesellschaften, die zum Zwecke konsolidierter Abschlüsse 

derselben Unternehmensgruppe angehören, wie in Richtlinie 
83/349/EWG oder gemäß den internationalen 
Rechnungslegungsstandards definiert. 

 
Abgesicherte Anteilsklasse ist eine Anteilsklasse, deren Handelswährung gegen die Basiswährung 

und/oder gegen andere Währungen, auf die die Vermögenswerte des 
betreffenden Teilfonds lauten, abgesichert ist. 

 
Index bezeichnet den Index, der in dem auf den betreffenden Teilfonds 

bezogenen Prospektnachtrag definiert ist. 
 
Erstausgabepreis bezeichnet den Preis je Anteil, zu dem Anteile eines Teilfonds für den 

in dem jeweiligen Prospektnachtrag angegeben Zeitraum erstmalig 
angeboten werden. 

 
Anlageverwalter bezeichnet Fundlogic SAS oder jede andere Person, die für den 

jeweiligen Zeitpunkt ordnungsgemäß und im Einklang mit den 
Bestimmungen der Zentralbank als Nachfolger der Fundlogic SAS als 
Anlageverwalter der Gesellschaft ernannt wurde; in dem Fall, dass der 
Anlageverwalter die Verantwortung für die Verwaltung der 
Vermögenswerte eines Teilfonds ganz oder teilweise delegiert hat, 
umfasst der Begriff Anlageverwalter auch die Unteranlageverwalter 
des betreffenden Teilfonds. 

 
In Irland steuerpflichtige 
Person bezeichnet jede Person mit Ausnahme einer ausländischen Person 

oder einem steuerbefreiten irischen Anleger (wie weiter oben unter 
„Besteuerung“ beschrieben). 

 
Markt bezeichnet jede Wertpapierbörse oder jeden Markt, der den 

regulatorischen Kriterien der Zentralbank in Anhang II in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank entspricht. 

 
Mitgliedstaat bezeichnet einen Mitgliedstaat der EU. 
 
Mindestbestand bezeichnet die Zahl an Anteilen bzw. den Mindestwert von Anteilen, 

die im jeweiligen Prospektnachtrag genannt sind. 
 
Mindestbetrag für Erst- 
anlagen bezeichnet den Betrag (ohne Ausgabeaufschlag) in der jeweiligen 

Währung, in dessen Höhe jeder Anteilinhaber in einer Anteilsklasse 
eines Teilfonds Anteile erstmalig zeichnen muss, und der für den 
betreffenden Teilfonds im jeweiligen Prospektnachtrag angegeben ist. 

 
Mindestbetrag für 
Rücknahmen bezeichnet den Betrag (ohne Rücknahmeabschlag) in der jeweiligen Währung, in 

dessen Höhe jeder Anteilinhaber in einer Anteilsklasse eines Teilfonds 
Anteile zurückgeben muss, und der für den betreffenden Teilfonds im 
jeweiligen Prospektnachtrag angegeben ist. 
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Geldmarktinstrumente hat die in den OGAW-Bekanntmachungen vorgeschriebene 

Bedeutung.  
 
Monat  bezeichnet einen Kalendermonat. 
 
Nettoinventarwert bzw.  
Nettoinventarwert je Anteil bezeichnet im Hinblick auf die Vermögensgegenstände eines Teilfonds 

oder im Hinblick auf einen Anteil einer Anteilsklasse den Betrag, der 
gemäß den in diesem Prospekt im Abschnitt Ausgabe- und 
Rücknahmepreise/ Berechnung des Nettoinventarwertes 
Bewertung von Vermögenswerten genannten Grundsätzen als 
Nettoinventarwert eines Teilfonds bzw. Nettoinventarwert je Anteil 
bestimmt wurde. 

 
OECD bezeichnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation 

for Economic Co-Operation and Development). 
 
Prospekt bezeichnet den von der Gesellschaft jeweils in Übereinstimmung mit 

den Anforderungen der Zentralbank geänderten, ergänzten, 
konsolidierten oder anderweitig angepassten Prospekt. 

 
Referenzvermögenswert  bezeichnet in Bezug auf einen Teilfonds, dessen Wertentwicklung an 

ein Referenzvermögenswert gekoppelt ist, die Vermögenswerte, an die 
dieser Teilfonds gekoppelt ist, wie im einschlägigen Prospektnachtrag 
genauer beschrieben. 

 
Vorschriften bezeichnet die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften 

(Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 
(Rechtsverordnung Nr. 352 von 2011) in ihrer jeweils gültigen Fassung 
und beinhaltet etwaige Bedingungen, die jeweils von der Zentralbank 
mittels Benachrichtigung auferlegt wurden oder die sich anderweitig 
auf die Gesellschaft auswirken. 

 
Verbundene Unternehmen hat die in Section 140(5) des Companies Act, 1990 in seiner jeweils 

gültigen Fassung festgelegte Bedeutung. In der Regel besagt diese 
Bestimmung, dass es sich bei Gesellschaften um verbundene 
Gesellschaften handelt, wenn 50% des eingezahlten Anteilskapitals 
einer Gesellschaft oder 50% der Stimmrechte an einer Gesellschaft 
direkt oder indirekt von einer anderen Gesellschaft gehalten werden. 

 
Abrechnungstag bezeichnet im Hinblick auf den Erhalt von Zeichnungsgeldern oder die 

Auszahlung von Rücknahmeerlösen die in dem jeweiligen 
Prospektnachtrag des betreffenden Teilfonds angegebenen Tage; 

 
Anteile bezeichnet gewinnberechtigte Anteile an der Gesellschaft und 

beinhaltet, je nach Zusammenhang, die Anteile an einem Teilfonds, 
der in verschiedene Anteilsklassen aufgeteilt werden kann. 

 
Anteilinhaber bezeichnet die Inhaber von Anteilen zusammen sowie jeweils einen 

Anteilinhaber. 
 
Teilfonds bezeichnet die Teilfonds, die im jeweiligen Prospektnachtrag (oder in 

dem entsprechenden Prospektnachtrag im Falle von nachträglich 
aufgelegten Teilfonds, die die Gesellschaft nach vorheriger 
Zustimmung der Zentralbank in regelmäßigen Abständen auflegen 
kann) näher beschriebenen sind. 
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Unteranlageverwalter bezeichnet einen oder mehrere Unteranlageverwalter, der bzw. die 
vom Anlageverwalter im Einklang mit den Bestimmungen der 
Zentralbank in Bezug auf einen Teilfonds ernannt wurde(n). 

 
Prospektnachtrag bezeichnet die Prospektnachträge dieses Prospekts (jeweils ein 

„Prospektnachtrag“) sowie jeden von der Gesellschaft im 
Zusammenhang mit der Auflegung neuer Teilfonds und/oder 
Anteilsklassen veröffentlichten Prospektnachtrag. 

 
TCA bezeichnet den Irish Taxes Consolidation Act, 1997 in seiner jeweils 

gültigen Fassung. 
 
Übertragbare Wertpapiere hat die in den OGAW-Bekanntmachungen festgelegte Bedeutung. 
 
OGAW bezeichnet einen Organismus für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren im Sinne der OGAW-Richtlinie. 
 
OGAW-Richtlinie bezeichnet die Richtlinie des Rates 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
OGAW-Bekanntmachungen bezeichnet die von der Zentralbank gemäß den Vorschriften jeweils 

ausgegebenen Bekanntmachungen und Richtlinien. 
 
Nicht abgesicherte 
Anteilsklasse bezeichnet eine Anteilsklasse, deren Anteile typischerweise in einer 

anderen als der Basiswährung des entsprechenden Teilfonds 
gezeichnet oder umgetauscht werden können und deren Dividenden 
und Rücknahmeerlöse ebenfalls in einer anderen Währung als der 
Basiswährung des entsprechenden Teilfonds gezahlt werden, und 
zwar auf Grundlage einer Währungsumrechnung zum maßgeblichen 
Devisenkassakurs der betreffenden Basiswährung in die Währung der 
jeweiligen Anteilsklasse. 

 
Vereinigtes Königreich bezeichnet das Vereinigte Königreich von Großbritannien und 

Nordirland.  
 
Vereinigte Staaten bzw.  
USA oder US- bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien, 

Besitzungen und alle anderen Gebiete, die ihrer Gerichtsbarkeit 
unterstehen (einschließlich des Commonwealth of Puerto Rico). 

 
US-Person   hat die in Regulation S, die im Rahmen des United States Securities 

Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung eingeführt wurde, 
genannte Bedeutung. 

 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Nettoinventarwert eines 

Teilfonds berechnet wird, wie in den jeweiligen Prospektnachträgen 
beschrieben. 

 
In diesem Prospekt gelten Bezugnahmen auf Euro, EUR oder € als Bezugnahmen auf die gesetzliche 
Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der derzeitigen 
Mitglieder Österreich, Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien, Spanien und Lettland, 
Bezugnahmen auf Pfund Sterling oder £ als Bezugnahmen auf die gesetzliche Währung des 
Vereinigten Königreichs und Bezugnahmen auf US$ oder US-Dollar als Bezugnahmen auf die 
Währung der Vereinigten Staaten. Alle Bezugnahmen auf die vorgenannten Währungen umfassen 
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etwaige Nachfolgewährungen.  
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32. ANHANG II – MÄRKTE 
 
Die nachstehend genannten Börsen/Märkte sind in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Zentralbank aufgeführt, die selbst keine Liste der genehmigten Märkte herausgibt. 
 
Mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren beschränken sich die Anlagen 
auf die folgenden Wertpapierbörsen und geregelten Märkte: 
 
1 (a) jede Börse, die sich 
 

- in einem Mitgliedstaat, 
 
- in Island, Norwegen oder Liechtenstein, 
 
- in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, der Schweiz oder den 

Vereinigten Staaten von Amerika 
 
befindet, oder 

 
(b) jede(r) in der folgenden Liste enthaltene Börse oder geregelte Markt: 

 
Argentinien - Buenos Aires Stock Exchange (einschließlich Buenos 

Aires Floor SINAC), Cordoba, Mendoza, Rosario und 
La Plata Stock Exchange; 

Bahrain  - Wertpapierbörse in Bahrain; 
Bangladesch - Wertpapierbörse in Chittangong und Wertpapierbörse 

in Dhaka; 
Botswana - Wertpapierbörse in Botswana; 
Brasilien - BOVESPA – Bolsa de Valores de Sao Paulo Brasilia 

Stock Exchange, Bahia-Sergipe-Alagoas Stock 
Exchange, Extremo Sul Porto Alegre Stock Exchange, 
Minas Esperito Santo Stock Exchange, Parana 
Curitiba Stock Exchange, Pernambuco e Bahia Recife 
Stock Exchange, Regional Fortaleza Stock Exchange, 
Rio de Janeiro Stock Exchange, Santos Stock 
Exchange, Sao Paulo Stock Exchange; 

Bulgarien  Sofia Stock Exchange; 
Kanalinseln    
(Guernsey, Jersey und Channel Islands Stock Exchange  
Insel Man) 
Chile - Wertpapierbörse in Santiago und Wertpapierbörse in 

Valparaiso; 
China - Wertpapierbörse in Shanghai, Wertpapierbörse in 

Fujian, Wertpapierbörse in Hainan und 
Wertpapierbörse in Shenzhen; 

Kolumbien - Bolsa de Bogota und Bolsa de Valores de Columbia 
SA; 

Ägypten - Egyptian Exchange; 
Ghana  - Wertpapierbörse in Ghana; 
Indien - Wertpapierbörse in Ahmedabad Stock, 

Wertpapierbörse in Bangalore, Wertpapierbörse in 
Bombay, Wertpapierbörse in Calcutta, 
Wertpapierbörse in Cochin, Wertpapierbörse in Delhi, 
Wertpapierbörse in Gauhati, Wertpapierbörse in 
Hyderabad, Wertpapierbörse in Ludhiana, 
Wertpapierbörse in Madras, Wertpapierbörse in 
Magadh, National Stock Exchange of India, 
Wertpapierbörse in Pune, Wertpapierbörse in Uttar 
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Pradesh; 
Indonesien - Indonesia Stock Exchange, Wertpapierbörse in 

Jakarta und Wertpapierbörse in Surabaya; 
Israel   - Wertpapierbörse in Tel Aviv; 
Jordanien - Wertpapierbörse in Amman; 
Kasachstan  - Wertpapierbörse in Kasachstan; 
Kenia   - Wertpapierbörse in Nairobi; 
Korea  - Wertpapierbörse in Korea; 
Kuwait  - Wertpapierbörse in Kuwait; 
Libanon  - Wertpapierbörse in Beirut; 
Malaysia - Bursa Malaysia Berhar (vormals Wertpapierbörse in 

Kuala Lumpur); 
Mexico  - Bolsa Mexicana de Valores; 
Marokko  - Wertpapierbörse in Casablanca; 
Namibia  - Wertpapierbörse in Namibia; 
Nigeria - Wertpapierbörse in Nigeria; 
Oman  - Muscat Securities Market und Wertpapierbörse in 

Oman; 
Pakistan - Wertpapierbörse in Karachi; 
Peru - Wertpapierbörse in Lima und Bolsa de Valores de 

Lima; 
Philippinen  - Wertpapierbörse der Philippinen; 
Katar  - Wertpapierbörse in Katar und Wertpapierbörse in 

Doha; 
Russland  - Level 1 und Level 2 RTS Stock Exchange, MICEX; 
Saudi-Arabien  - The Tadawal Stock Exchange, 
Singapur - Singapore Exchange (einschließlich Singapore Main 

Bond Exchange und SGX-ST); 
Südafrika  - Wertpapierbörse in Südafrika, Wertpapierbörse in 

Johannesburg; 
Sri Lanka - Wertpapierbörse in Colombo; 
Taiwan - Wertpapierbörse in Taiwan; 
Thailand - Wertpapierbörse in Thailand; 

   Trinidad  
& Tobago - Wertpapierbörse von Trinidad & Tobago; 
Tunesien  - Wertpapierbörse in Tunesien; 
Türkei  - Wertpapierbörse in Istanbul; 
Ukraine  - Wertpapierbörse der Ukraine; 
Uruguay - Wertpapierbörse in Montevideo; 
Venezuela - Wertpapierbörse in Caracas und Wertpapierbörse in 

Maracaibo; 
Sambia  - Wertpapierbörse in Lusaka; 

 
(c) die folgenden außerbörslichen Märkte: 

 
der von der International Securities Markets Commission organisierte Markt; 

 
der (i) Markt, der von Banken und sonstigen Finanzinstituten geführt wird, die unter der 
Aufsicht der Financial Services Authority („FSA“) stehen und auf den die Inter-
Professional Conduct-Bestimmungen des Market Conduct Sourcebook der FSA 
Anwendung finden, und (ii) der Markt für non-investment products, auf den die 
Richtlinien Anwendung finden, die im Non-Investment Products Code, der von den 
Marktteilnehmern am Londoner Markt, einschließlich der FSA und der Bank of England 
erstellt wurde, enthalten sind; 

 
der Markt für Wertpapiere der US-Regierung, der von Primärhändlern, die von der 
Federal Reserve Bank of New York und der US Securities and Exchange Commission 
beaufsichtigt werden, betrieben wird; 
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der außerbörsliche Markt in den Vereinigten Staaten, der von Primär- und 
Sekundärhändlern betrieben wird, die von der Securities and Exchanges Commission 
und der National Association of Securities Dealers beaufsichtigt werden (sowie von 
Banken, die ihrerseits von dem U.S. Comptroller of the Currency, dem Federal 
Reserve System oder der Federal Deposit Insurance Corporation  beaufsichtigt 
werden); 

 
der außerbörsliche Markt in Japan, der von der Securities Dealers Association of 
Japan reguliert wird; 

 
der außerbörsliche Markt für kanadische Staatsanleihen, der von der Investment 
Dealers Association of Canada beaufsichtigt wird; 

 
der französische Markt für Titres de Créance Négotiable (außerbörsliche Markt für 
handelbare Anleihen); 

 
(d) und die folgenden elektronischen Börsen: 

 
NASDAQ;  
 
KOSDAQ (Korea); 

 
SESDAQ (Singapur); 

 
TAISDAQ/Gretai Market (Taiwan); 
 
RASDAQ (Rumänien); 
 

2 im Zusammenhang mit einem börsengehandelten Finanzderivatekontrakt jede regulierte Börse, 
auf der ein solcher Kontrakt gekauft oder verkauft werden kann und die regelmäßig betrieben 
wird, anerkannt ist und für den Publikumsverkehr offen steht, und die: 

 
(1) sich in einem EWR-Mitgliedstaat befindet;  

 
(2) sich in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, der Schweiz oder 

den Vereinigten Staaten befindet;  
 

(3) die Wertpapierbörse der Kanalinseln ist;  
 

(4) unter (d) oben aufgelistet ist; oder  
 

(5) zu den Folgenden gehört: 
 

- The Chicago Board of Trade; 
 

- The Chicago Mercantile Exchange; 
 

- The Chicago Board Options Exchange; 
 

- EDX London; 
  

- New York Mercantile Exchange; 
 

- New York Board of Trade; 
 

- New Zealand Futures and Options Exchange; 
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- Hong Kong Futures Exchange; 
 

- Singapore Commodity Exchange; 
 

- Tokyo International Financial Futures Exchange. 
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33. ANHANG III - Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 
 

Diese Informationen sind für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, die beabsichtigen, in 
den FUNDLOGIC ALTERNATIVES p.l.c. (die „Gesellschaft“) zu investieren. 

1. Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main, hat die 
Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland 
übernommen („deutsche Zahl- und Informationsstelle“). 

2. Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der deutschen Zahl- und 
Informationsstelle eingereicht werden. Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen 
und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber werden auf deren Wunsch über die 
deutsche Zahl- und Informationsstelle auch in Euro ausgezahlt. 

3. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind folgende Dokumente der 
Gesellschaft kostenlos erhältlich: 

• der Verkaufsprospekt nebst Prospektergänzungen für die Teilinvestmentvermögen 
 
- Emerging Markets Equity Fund vom 18. Februar 2014; 
- Indus PacifiChoice Asia Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS Ascend UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS Alkeon UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS SLJ Macro UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS QTI UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS Long Term Trends UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund vom 16. Dezember 2014; 
- MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund vom 22. Dezember 2014; 
- MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS PSAM Global Event UCITS Fund vom 18. Februar 2014; 
- Salar Convertible Absolute Return Fund vom 18. Februar 2014; 
- MS Lynx UCITS Fund vom 2. April 2014; 
- MS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF vom 9. Mai 2014; 
- MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund vom 15. September 2014; 
- MS Kairos Enhanced Selection UCITS Fund vom 31. Juli 2014; 
- MS Tremblant Long/Short Equity UCITS Fund vom 22. Dezember 2014; 
- MSCI Emerging Markets ESG Equity Fund vom 8. Mai 2015; 
- Dax® 80 Garant vom 14. August 2015; 
- Quantica Managed Futures UCITS Fund vom 17. Juli 2015; 
- IPM Systematic Macro UCITS Fund vom 17. Juli 2015.  

• die wesentlichen Anlegerinformationen nachfolgend aufgeführter Anteilklassen 
nachstehender Teilinvestmentvermögen: 

Name des Teilinvestmentvermögens 
 

  

MS PSAM Global Event UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 A GBP 
 A USD 
 A EUR 
 B EUR 
 C EUR 
 C GBP 
 C USD 
 E USD 
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 E EUR 
 I EUR 
 I GBP 
 I USD 
 I SEK 
 P GBP 
 P USD 
 P EUR 
 R USD 
 R EUR 
 R GBP 
 S EUR 
 S USD 
 S GBP 
   
Indus PacifiChoice Asia Fund Anteilklasse Währung 
   
 A GBP 
 A USD 
 A EUR 
 B GBP 
 B EUR 
 B USD 
 E USD 
 I GBP 
 I EUR 
 I USD 
 P GBP 
 P USD 
 P EUR 
 S EUR 
 S USD 
   
Emerging Markets Equity Fund Anteilklasse Währung 
   
 A USD 
 I USD 
   
MS Ascend UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 A USD 
 A EUR 
 E USD 
 I EUR 
 I USD 
 I GBP 
 P EUR 
 P USD 
 S USD 
 S EUR 
   
MS Alkeon UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 A EUR 
 A USD 
 A GBP 
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 A CHF 
 C USD 
 C EUR 
 I EUR 
 I USD 
 I CHF 
 I GBP 
 P CHF 
 P GBP 
 P EUR 
 P USD 
   
MS SLJ Macro UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 B1 EUR 
 B1 USD 
 B1 GBP 
 B2 EUR 
 B2 USD 
 B2 GBP 
 E EUR 
 E USD 
 I EUR 
 I USD 
 I GBP 
 P EUR 
 P USD 
 P GBP 
   
MS QTI UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 A GBP 
 A USD 
 A EUR 
 A CHF 
 B USD 
 B EUR 
   
   
MS Long Term Trends UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 A GBP 
 A USD 
 A EUR 
 A CHF 
 B EUR 
 B USD 
 B GBP 
 E EUR 
 E USD 
 I GBP 
   
MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund  Anteilklasse Währung 
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 A USD 
 A EUR 
 B1 EUR 
 B1 USD 
 B2 EUR 
 P USD 
 P EUR 
   
MS Broadmark Tactical Plus UCITS 
Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 B1 USD 
 B2 USD 
 B2 EUR 
 P GBP 
 P USD 
 P EUR 
 B1 EUR 
   
MS TCW Unconstrained Plus Bond 
Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 A USD 
 A EUR 
 B1 EUR 
 B1 USD 
 I EUR 
 P USD 
 P EUR 
 I GBP 
 I USD 
   
Salar Convertible Absolute Return 
Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 A Acc 

Standard 
EUR 

 A Acc 
Standard 

GBP 

 A Acc 
Standard 

USD 

 A Dist 
Mutualised 

GBP 

 B Acc 
Mutualised 

EUR 

 B Acc 
Standard 

USD 

 B Acc 
Standard 

GBP 

 B Dist 
Standard 

GBP 

 B Acc 
Standard 

EUR 

 A Acc EUR 
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Mutualised 
 C EUR 
 Management GBP 
 A USD 
 A CHF 
   
MS Lynx UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 B USD 
 B EUR 
 E USD 
 E EUR 
 I USD 
 P USD 
 P CHF 
   
MS Scientific Beta Global Equity 
Factors UCITS ETF 

Anteilklasse Währung 

   
  USD 
   
MS Nezu Cyclicals Japan UCITS 
Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 H EUR 
 S EUR 
 S JPY 
 A EUR 
 A USD 
 P EUR 
 P USD 
 I EUR 
 I USD 
 M USD 
 B USD 
 B EUR 
 R USD 
 R EUR 
 D GBP 
   
MS Kairos Enhanced Selection 
UCITS Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 B EUR 
 M EUR 
 M USD 
 S EUR 
 S USD 
 A EUR 
 A USD 
 P EUR 
 P USD 
   
MS Tremblant Long/Short Equity Anteilklasse Währung 
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UCITS Fund 
   
 S EUR 
 B EUR 
 B USD 
 S USD 
 M USD 
   
MSCI Emerging Markets ESG Equity 
Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 I USD 
   
Dax® 80 Garant Anteilklasse Währung 
   
 A EUR 
   
Quantica Managed Futures UCITS 
Fund 

Anteilklasse Währung 

   
 I EUR 
 I USD 
 I GBP 
 I CHF 
 B2 EUR 
 B1 EUR 
 B2 USD 
 B1 USD 
 B2 GBP 
 B1 GBP 
 B2 CHF 
 B1 CHF 
   
IPM Systematic Macro UCITS Fund Anteilklasse Währung 
   
 I EUR 
 B EUR 
 S EUR 
 S GBP 
 B GBP 
 I GBP 
 I USD 
 B USD 
 S USD 
 M USD 
 I SEK 
 B SEK 
 S SEK 
 A SEK 

 

• die Satzung; und 

• die Jahres- und Halbjahresberichte. 
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 Darüber hinaus sind die folgenden im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt 
„Allgemeines“ unter „Wesentliche Verträge“ genannten Unterlagen bei der oben 
genannten Zahl- und Informationsstelle einsehbar und kostenlos erhältlich: 

• der Anlageverwaltungsvertrag; 

• der Depotbankvertrag; 

• der Administrationsvertrag; 

• der Vertriebsvertrag; 

• die Vorschriften; und 

• die OGAW-Bekanntmachungen. 

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber sind bei der deutschen Zahl- und 
Informationsstelle erhältlich und werden in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 

4. Der Nettoinventarwert je Anteil jedes Teilinvestmentvermögens der Gesellschaft sowie 
die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 
an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main erhältlich. Die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise der oben genannten Anteilklassen der Teilinvestmentvermögens 
werden ferner zusammen mit den Zwischengewinnen und der Summe der dem Inhaber 
der ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen 
geltenden Beträge börsentäglich in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 

 
5. Eine transparente und somit für den Anleger günstige Besteuerung der Erträge der 

Gesellschaft nach dem Investmentsteuergesetz wird nur erreicht, wenn sämtliche 
Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG von der Gesellschaft bekannt 
gemacht werden (sog. steuerliche Bekanntmachungspflicht). Dies gilt auch insoweit, als 
die Gesellschaft Anteile an anderen Sondervermögen und 
Investmentaktiengesellschaften, Anteile an EU-OGAW und Anteile an ausländischen 
Investmentvermögen, die keine Anteile an EU-OGAW sind, erworben hat (Ziel-
Investmentvermögen i.S.d. § 10 InvStG) und diese ihren steuerlichen 
Bekanntmachungspflichten nachkommen. 

Die Gesellschaft ist bestrebt, sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, 
bekannt zu machen. Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert 
werden. Insbesondere kann die Gesellschaft die erforderliche Bekanntmachung nicht 
garantieren, soweit die Gesellschaft Ziel-Investmentvermögen erworben hat und diese 
ihren steuerlichen Bekanntmachungspflichten nicht nachkommen. 

6. Für folgende Teilinvestmentvermögen der Gesellschaft ist keine Anzeige des 
Vertriebs in der Bundesrepublik Deutschland nach § 310 KAGB erstattet worden: 

RiverCrest European Equity Alpha Fund 
MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund 
MS Perella Weinberg Partners Tōkum Long/Short Healthcare UCITS Fund 
MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 Fund 
MS Algebris Global Financials UCITS Fund 
MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund 
MS Discretionary Plus UCITS Fund 
MS Short Term Trends UCITS Fund 
MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF 
Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund 
MS Turner Spectrum UCITS Fund 
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MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 Fund – II 
Smartfund 80% Protected Growth Fund 
Smartfund 80% Protected Balanced Fund 
Smartfund 80% Protected Cautious Fund 
China Acclaim Fund 
Indus Select Asia Pacific Fund  
MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund  

Anteile der vorgenannten Teilinvestmentvermögen dürfen an Anleger in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden. 



  

FundLogic Alternatives plc 

Promoter und Vertriebsstelle  

Morgan Stanley & Co International plc 

Ergänzung vom 29. Dezember 2015  

IPM SYSTEMATIC MACRO UCITS Fund 
 
 

Diese Ergänzung enthält spezielle Informationen über den IPM SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND 
(der „Teilfonds“), einem Teilfonds von FundLogic Alternatives plc (der „Fonds“), einem Umbrella-Fonds 
mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und Zulassung durch die Central Bank of Ireland 
(die „Zentralbank“) gemäß den Verordnungen. Der Teilfonds wird von Informed Portfolio Management 
AB („IPM“) (der „Anlageverwalter“) verwaltet. 

Diese Ergänzung ist Bestandteil des Prospekts und sollte zusammen mit dem Prospekt des Fonds 
vom 18. Februar 2014 (der „Prospekt“) gelesen werden. 

Das Kapital des Teilfonds wird in übertragbaren Wertpapieren, Bareinlagen und geldmarktnahen 
Instrumenten angelegt. Die Gesellschaft beabsichtigt, im Namen des Teilfonds zu Anlage- und 
Devisenabsicherungszwecken ggf. in Finanzderivate („FDI“) zu investieren (wie nachfolgend unter 
„Verwendung von Finanzderivaten durch den Teilfonds“) beschrieben. 

Eine Anlage in den Teilfonds sollte nicht einen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios darstellen 
und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Der Teilfonds kann hauptsächlich in 
Einlagen bei Kreditinstituten investieren, und Anlegern sollten die Unterschiede zwischen der Art 
einer Einlage und der Art einer Investition in den Teilfonds bewusst sein. Insbesondere sollten 
Anleger beachten, dass das in den Teilfonds investierte Kapital Schwankungen unterliegen kann. 

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds, deren Namen im Prospekt unter Verwaltungsratsmitglieder 
des Fonds angegeben sind, übernehmen die Verantwortung für die in dieser Ergänzung enthaltenen 
Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen dieser Verwaltungsratsmitglieder (die sich in 
angemessenem Umfang davon überzeugt haben) entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen den Tatsachen und lassen nichts aus, was die Aussage dieser Informationen beeinträchtigen 
könnte. 

Die im Prospekt definierten Begriffe und Ausdrücke haben, wenn sie in dieser Zusatzerklärung verwendet 
werden, die gleiche Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht. 
Wenn die im Prospekt enthaltenen Informationen im Widerspruch zu denen in dieser Zusatzerklärung 
stehen, haben die Angaben in der Zusatzerklärung Vorrang. 
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1 ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK 

1.1 Anlageziel 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern Folgendes zu bieten: (i) Renditen auf Basis 
des IPM Systematic Macro-Programms (siehe Definition weiter unten), das darauf abzielt, gleich bleibend 
positive Renditen zu erzielen, (ii) Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die 
von staatlichen Emittenten begeben werden, und (iii) Anlagen in Bareinlagen und geldmarktnahen 
Wertpapieren, wie nachfolgend unter „1.2 Anlagepolitik“ beschrieben, um ein Engagement im IPM 
Systematic Macro-Programms zu erlangen. 

Weitere Informationen zum IPM Systematic Macro-Programm und darüber, wie der Teilfonds ein 
Engagement im IPM Systematic Macro-Programm erlangt, sind ausführlich unter 1.4 Beschreibung des 
IPM Systematic Macro-Programms und unter 1.2 Anlagepolitik beschrieben. 

1.2 Anlagepolitik 

Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, beabsichtigt der Anlageverwalter eine Investition der 
Nettoerlöse von Anteilsausgaben (entweder am Auflegungsdatum oder im Anschluss daran) in einige oder 
alle der nachfolgend beschriebenen Instrumente (einschließlich des weiter unten beschriebenen FDI-
Portfolios) (jeweils ein „Fondsvermögenswert“ und zusammen die „Fondsvermögenswerte“), die an 
einem oder mehreren der in Anhang II des Prospekts aufgeführten Märkte notiert und gehandelt werden. 
Aufgrund der Investition in die unten genannten Instrumente unterliegt der Teilfonds voraussichtlich einer 
mittleren bis hohen Volatilität. Außer der Fähigkeit zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, zur 
Erzielung positiver Renditen und im Hinblick darauf, dass die Instrumente die Bestimmungen der 
Verordnungen erfüllen, wendet der Anlageverwalter keine weiteren Auswahlkriterien an, um die 
Fondsvermögenswerte festzulegen, in die investiert wird. 

Der Teilfonds investiert in die folgenden Fondsvermögenswerte, um ein Engagement im IPM Systematic 
Macro-Programm zu erlangen: 

(a) Long- und Short-Positionen in Futures-Kontrakten und Optionen auf diese Futures-Kontrakte, 
die an den in Anhang II des Prospekts anerkannten Börsen gehandelt werden und durch die 
der Teilfonds ein Engagement in Währungen, Aktien und Anleihen erlangt, die Komponenten 
des IPM Systematic Macro-Programms sind; 

(b) Long- und Short-Positionen in Devisenterminkontrakten; und 

(c) Long- und Short-Positionen in im Freiverkehr gehandelten Derivaten, d. h. Total Return Swaps, 
Differenzkontrakte und Optionen, durch die ein Engagement in Finanzindizes (z. B. SPX 500, 
EUROSTOXX 600), Aktien und festverzinslichen Instrumenten erlangt wird. 
 
(zusammen das „FDI-Portfolio“). Das FDI-Portfolio wird aus Komponenten des IPM 
Systematic Macro-Programms bestehen, die die Bestimmungen der Verordnungen bezüglich 
der Anlage in FDI erfüllen. 

Weitere Informationen zu den FDI, aus denen sich das FDI-Portfolio zusammensetzt, sind 
nachfolgend unter „1.5 Verwendung von Finanzderivaten durch den Teilfonds“ und 
„3 Informationen zu Finanzderivaten“ beschrieben. 

d) Für das Engagement im IPM Systematic Macro-Programm investiert der Teilfonds in 
übertragbare Wertpapiere in Form strukturierter Finanzinstrumente („SFI“), die vom 
Anlageverwalter ausgewählt werden. SFI sind eine Art von Schuldinstrumenten, die im Sinne 
der OGAW-Hinweise und Bestimmungen zur Kategorie der „übertragbaren Wertpapiere“ 
zählen. Durch die SFI und die Anlage des Teilfonds in das FDI-Portfolio, wie oben dargelegt, 
erlangt der Teilfonds ein Engagement im IPM Systematic Macro-Programm (siehe 
1.4 Beschreibung des IPM Systematic Macro-Programms weiter unten). Die SFI sollen als 
Special Purpose Vehicles (anfänglich drei oder mehr entweder auf Jersey oder in Luxemburg 
gegründete Vehikel) ausgegeben werden, deren Anteilskapital von einer wohltätigen Stiftung 
gehalten wird. Die SFI werden unabhängig von einem dritten Verwalter bewertet (anfänglich 
Crest Bridge) und werden an einem oder mehreren Märkten notiert, die in Anhang II des 
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Prospekts beschrieben sind. Die SFI sollen ein Engagement auf einer 1:1 Basis in 
Beteiligungen an einer auf den Kaimaninseln ansässigen Handelsgesellschaft ermöglichen, die 
die Renditen des Portfolios aus Aktien und festverzinslichen Futures-Kontrakten nachbildet, das 
ein Teil des IPM Systematic Macro-Programms ist. In die SFI dürfen keine Hebel oder Derivate 
eingebettet sein. Die Anlage durch den Teilfonds in die SFI darf 20 % des Nettoinventarwerts 
des Teilfonds nicht überschreiten. Morgan Stanley & Co. International plc (der „Promoter“), die 
in ihrer Eigenschaft als Händler für die SFI handelt (der „Händler“), verpflichtet sich zum Kauf 
der SFI vom Teilfonds zu ihrem aktuellsten Nettoinventarwert entsprechend der Berechnung 
durch den dritten Verwalter mit einer Frist von zwei Geschäftstagen nach der Ankündigung 
durch den Teilfonds, sofern keine Marktstörungsereignisse vorliegen, die zu einer 
vorübergehenden Aussetzung oder zur Auflösung des Teilfonds führen (weitere Einzelheiten 
hierzu sind im Abschnitt Marktstörungsereignisse unter 1.7 unten aufgeführt); 

(e) Organismen für gemeinsame Anlagen, sowohl OGAW, als auch Nicht-OGAW, die das unter 
1.1 Anlageziel beschriebene Anlageziel unterstützen und den Anforderungen der 
Verordnungen sowie der Zentralbank entsprechen. Maximal 10 % des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds dürfen in Wertpapiere dieser Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 

(f) Anteile in geschlossenen, als Investmentgesellschaften oder Unit Trusts gegründeten Fonds, 
die das unter 1.1 Anlageziel beschriebene Anlageziel unterstützen und die gemäß den 
Bestimmungen von Abschnitt 1.1.1 der OGAW-Mitteilung 9 als Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere erachtet werden. Maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds dürfen in 
solche Instrumente investiert werden; und 

(g) Andere als in vorstehendem Abschnitt (a) und (d) aufgeführte übertragbare Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente, wie nicht notierte Wertpapiere. Maximal 10 % des Nettoinventarwerts 
des Teilfonds dürfen in diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. 

Die folgenden Fondsvermögenswerte werden vom Teilfonds zum Zwecke des effizienten 
Portfoliomanagements investiert: 

(a) von staatlichen Emittenten ausgegebene festverzinsliche Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente, die an mindestens einem der in Anhang II des Prospekts genannten 
Märkte notiert oder gehandelt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente, in die der Teilfonds investieren kann, umfassen (unter anderem) 
Treasury Bills, Anleihen mit fester und variabler Verzinsung und Nullkuponanleihen mit einem 
Rating von Investment Grade oder höher. Eine Anlage in diese festverzinslichen Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente kann bis zu 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds darstellen. 

(b) Bareinlagen und geldmarktnahe Instrumente, wie z. B. Commercial Paper, zum Zwecke des 
Cash-Managements. Bareinlagen umfassen Standardeinlagen wie Bankeinlagenzertifikate und 
Bankeinlagen bei Kreditinstituten. Eine Anlage in Bareinlagen und geldmarktnahe Instrumente 
kann bis zu 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds darstellen, falls der Teilfonds seine 
Anlagen in SFI reduziert. Beispielsweise ist der Anteil der in Bareinlagen und geldmarktnahe 
Instrumente investierten Vermögenswerte des Teilfonds tendenziell höher, wenn der 
Anlageverwalter höhere Liquiditätsanforderungen aufgrund potenzieller Rücknahmen von 
Anlegern erwartet; 

(c) Transaktionen mit Finanzderivaten (FDI), die in Abschnitt 3 „Informationen zu Finanzderivaten“ 
ausführlicher beschrieben sind und Devisenterminkontrakte, Devisenfutures, Cross Currency 
Asset Swaps oder Devisenoptionen umfassen und zur Absicherung des Risikos ungünstiger 
Währungsschwankungen zwischen den währungsabgesicherten Anteilsklassen, wie unter 
„Anteilsklassen“ weiter unten beschrieben, verwendet werden können. Weitere diesbezügliche 
Informationen siehe Abschnitt 15 des Prospekts (Effizientes Portfoliomanagement). 

  1.3 Fremdkapital und Hebelung 

Der Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in die oben beschriebenen 
Fondsvermögenswerte investieren. 
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Der Fonds darf jederzeit einen Betrag in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds zu 
dessen Lasten als Kredit aufnehmen und die Depotbank kann die Fondsvermögenswerte als Sicherheit für 
jeden solchen Kredit belasten, sofern die Kreditaufnahme nur vorübergehenden Zwecken dient. 
 
Der Teilfonds kann Transaktionen mit FDI (wie im Abschnitt 1.5, „Verwendung von Finanzderivaten durch den 
Teilfonds“ ausführlicher beschrieben) zum Zwecke der Anlage, der effizienten Portfolioverwaltung und der 
Absicherung von Währungsrisiken im Rahmen der von der Zentralbank jeweils festgelegten Bedingungen und 
Grenzen durchführen. Der Teilfonds darf durch die Verwendung von FDI eine Hebelung (Leverage) einrichten. 
Gemäß den Vorschriften der Zentralbank darf der absolute VaR-Wert des Teilfonds 20 % des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds, bei Annahme eines einseitigen 99-prozentigen Konfidenzintervalls über eine 
Haltedauer von einem Monat und einem historischen Beobachtungszeitraum von vier Jahren nicht 
überschreiten. Der VaR-Level wird täglich berechnet. Es wird erwartet, dass die unter Anwendung des 
Ansatzes der Summe der Nominalwerte gemessene Hebelwirkung der Derivatepositionen zwischen 200 % und 
1500 % des Teilfonds-Nettoinventarwerts betragen wird. Außerdem wird erwartet, dass die Hebelung des 
Teilfonds anhand des Commitment-Ansatzes ermittelt unter normalen Marktbedingungen zwischen 250 % und 
350 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds liegen wird. 

1.4 Beschreibung des IPM Systematic Macro-Programms 

Der Teilfonds hält indirekt über die Anlage in SFI ein Engagement im IPM Systematic Macro-Programm. 
Die SFI, in die der Teilfonds investiert, bieten ein 1:1-Engagement in einem Portfolio aus Aktien und 
festverzinslichen Futures-Kontrakten, die Teil des IPM Systematic Macro-Programms sind. 

Das Ziel des IPM Systematic Macro-Programms besteht darin, gleich bleibende absolute Renditen zu 
generieren. Das IPM Systematic Macro-Programm ist Eigentum des Anlageverwalters und wird von diesem 
betrieben. 

Das Programm handelt mit liquiden Instrumenten, wie z. B. Währungen, Staatsanleihen-Futures und 
Aktienindex-Futures und -Terminkontrakte, um ein Engagement in weltweiten Aktien-, Anleihe- und 
Währungsmärkten zu erlangen. Das IPM Systematic Macro-Programm zielt darauf ab, Long-Positionen in 
Aktien-, Anleihe- und Währungsmärkten einzugehen, von denen nach Ansicht des Anlageverwalters 
positive Renditen erwartet werden, sowie Short-Positionen in Aktien-, Anleihe- und Währungsmärkten, von 
denen nach Ansicht des Anlageverwalters negative Renditen erwartet werden. Der Teilfonds wird nur 
synthetische Short-Positionen unter Verwendung von Futures-Kontrakten, Devisenterminkontrakten und im 
Freiverkehr gehandelten Derivatekontrakten einrichten, wie in der Anlagepolitik dargelegt. 

Das IPM Systematic Macro-Programm tätigt Anlagen in Aktienindex-, Anleihen- und Devisenfutures sowie -
termingeschäften auf Basis der systematischen Anlagemodelle, die Einblick darüber geben, wie 
Fundamentaldaten wie Angebot, Nachfrage und das makroökonomische Umfeld die Kursrenditen der 
Vermögenswerte beeinflussen. Die angewendeten systematischen Anlagemodelle untersuchen die relative 
Attraktivität jedes Basiswerts, d.h. Aktien, Anleihen und Devisen, und nutzen den Unterschied der 
Vermögenswertpreise zwischen dem fundamentaldatenbasierten Wert und dem Marktwert aus, indem sie 
Long- und Short-Positionen im Basiswert einrichten. Die systematischen Anlagemodelle untersuchen die 
erwartete Rendite jedes Vermögenswerts sowohl unabhängig von als auch auf relativer Basis gegenüber 
den anderen Vermögenswerten des Programms. Die systematischen Anlagemodelle zielen darauf ab, die 
erwartete Rendite je Downside-Risiko-Einheit im Programm zu maximieren und gleichzeitig die 
Diversifizierung im Programm aufrechtzuerhalten. 

Das Programm nutzt die Gelegenheiten auf den Devisenmärkten aus, indem es Long-Währungspositionen 
in Märkten mit Aussichten für hohe relative Renditen hält, während es Devisen in Märkten mit 
voraussichtlich unterdurchschnittlichen Renditen verkauft. Das Programm zielt darauf ab, ein liquides 
Portfolio aus Devisenfutures, -termingeschäften und -optionen aufzubauen. 

Das IPM Systematic Macro-Programm fasst Anlagegelegenheiten unter vier Anlagethemen zusammen: 
„Bewertung“ (oder „Rückkehr zum Mittelwert“) zielt darauf ab, Positionen auf der Basis der Unterschiede 
zwischen dem Marktwert und dem erwarteten inneren Wert eines Vermögenswerts aufzunehmen; 
„Risikoaufschlag“ zielt darauf ab, Positionen auf der Basis beobachteter historischer Marktphänomene von 
Renditen für Anleger aufzubauen, die Risiken in Kauf nehmen; „Makroökonomik“ zielt darauf ab, von 
Veränderungen des weltweiten wirtschaftlichen Umfelds zu profitieren, indem Positionen aufgebaut werden, 
die von solchen erwarteten Veränderungen und Marktdynamiken profitieren; das darauf abzielt, von 
bestimmten Marktgelegenheiten zu profitieren, z. B. Veränderungen der Schwankungsraten bei den Kursen 
der Vermögenswerte. Der Anlageverwalter sucht bei jedem Anlagethema nach spezifischen Anlageideen 
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innerhalb der verschiedenen Anlagenklassen, in die das Programm anlegt, wie Aktienindizes, 
Staatsanleihen und Devisen. 

Zusätzlich zur Generierung von Anlageideen liegt der Schwerpunkt des Anlageprogramms auf dem Aufbau 
eines breit gestreuten Portfolios und dem Risikomanagement. Dies wird erreicht durch Optimierung des 
erwarteten Risikos und des Engagements im Hinblick auf die einzelnen Anlagenklassen und Positionen und 
auf das gesamte Portfolio. 

1.5 Verwendung von Finanzderivaten durch den Teilfonds 
 
Der Teilfonds kann, vorbehaltlich der Vorschriften der Zentralbank, sowohl für Anlagezwecke als auch zur 
effizienten Portfolioverwaltung FDI-Transaktionen abschließen. Durch den Einsatz von unten genannten 
FDI kann der Teilfonds synthetische Long- und Short-Positionen einrichten. Dazu können Swaps, Optionen, 
Futures und Futures-Optionen, Differenzkontrakte (CFDs) und Devisenterminkontrakte zählen, wie weiter 
unten genauer beschrieben. 

Außerdem kann mithilfe von FDI versucht werden, das Risiko unvorteilhafter Wechselkursänderungen 
zwischen den währungsgesicherten Anteilsklassen und der Basiswährung des Teilfonds abzusichern, wie 
nachstehend unter „Anteilsklassen“ beschrieben. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von 
Finanzderivaten, die der Teilfonds nutzen kann, einschließlich des FDI-Portfolios, entnehmen Sie bitte 
Abschnitt 3 Informationen zu Finanzderivaten. Falls die Verwendung von FDI vorgeschlagen wird, die 
nicht in den Risikomanagementprozess des Teilfonds aufgenommen wurden, hat die Fondsgesellschaft der 
Zentralbank in Übereinstimmung mit der Richtlinie 3/03 eine aktualisierte Version des 
Risikomanagementprozesses zur Genehmigung vorzulegen, bevor der Teilfonds diese FDI einsetzen kann. 
 
FDI können an der Börse oder im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden. 

Der Teilfonds wird voraussichtlich FDI zur Hebelung seines Engagements einsetzen. Gemäß den 
Vorschriften der Zentralbank darf der absolute VaR-Wert des Teilfonds 20 % des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds, bei Annahme eines einseitigen 99-prozentigen Konfidenzintervalls über eine Haltedauer von 
einem Monat und einem historischen Beobachtungszeitraum von vier Jahren nicht überschreiten. Es wird 
erwartet, dass die Bruttohebelung des Teilfonds, die anhand der Summe des fiktiven Engagements seiner 
Derivatepositionen berechnet wird, zwischen 200 % und 1500 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
betragen wird. Außerdem wird erwartet, dass die Hebelung des Teilfonds anhand des Commitment-
Ansatzes ermittelt unter normalen Marktbedingungen zwischen 250 % und 350 % des Nettoinventarwerts 
des Teilfonds liegen wird. 

1.6 Profil eines typischen Anlegers 

Der Teilfonds ist für professionelle Anleger geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben und eine mittlere 
bis hohe Volatilität akzeptieren. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die von der potenziellen 
Diversifikation und den Vorteilen einer nicht vorhandenen Korrelation des IPM Systematic Macro-
Programms profitieren möchten. Von typischen Anlegern wird erwartet, dass sie sachkundige Anleger sind, 
die das Kapitalrisiko verstehen und bereit sind, dieses zu akzeptieren. Anleger sollten einen Anlagehorizont 
von mindestens drei bis fünf Jahren haben. 

1.7 Marktstörungsereignisse 

Ein Marktstörungsereignis ist der Eintritt oder das Vorliegen eines oder mehrerer der folgenden Ereignisse, 
welche eintreten in Bezug auf: 

(a) Die SFI 

(i) Es ist nicht möglich, einen Preis oder Wert (oder einen Bestandteil eines solchen Preises 
oder Wertes) der SFI nach Maßgabe der Regelungen oder allgemein anerkannten Verfahren 
zur Bestimmung eines solchen Preises oder Wertes zu erhalten (unabhängig davon, ob 
aufgrund einer Nichtveröffentlichung eines solchen Preises oder Wertes oder aus anderen 
Gründen). 

(ii) Die Berechnung des Preises oder Wertes des SFI ist zum betreffenden Zeitpunkt aus Sicht 
des Händlers in Bezug auf die SFI undurchführbar oder unmöglich. 
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(iii) Für den Handel an Börsen, Kursinformationssystemen oder außerbörslichen Märkten, auf 
denen die SFI gehandelt werden, bestehen Handelsaussetzungen oder Einschränkungen 
und/oder es sind Ereignisse oder Umstände eingetreten, die Transaktionen mit SFI verhindern 
oder stark einschränken. Im Sinne dieser Definition stellt eine Beschränkung der 
Handelsstunden oder -tage kein Marktstörungsereignis dar, wenn sie aus einer angekündigten 
Änderung der regelmäßigen Geschäftszeiten der entsprechenden Börse resultiert. Falls die 
Beschränkung des Handels jedoch während des Geschäftsverlaufs eines Tages aufgrund von 
Preisbewegungen veranlasst wird, die ansonsten die von der entsprechenden Börse 
zugelassenen Grenzen überschreiten würden, und dies vom Händler in Bezug auf die SFI in 
dieser Weise festgestellt wird, stellt dies ein Marktstörungsereignis dar. 

(iv) Der Eintritt eines Ereignisses, das es allgemein unmöglich oder undurchführbar macht, eine 
Währung umzutauschen, die nach der Festlegung des Händlers bezüglich der SFI 
unmittelbar vor dem Eintritt dieses Ereignisses eine Fremdwährung war. 

(v) Der Eintritt eines Ereignisses, das es nach der Festlegung des Händlers bezüglich der SFI 
allgemein unmöglich oder undurchführbar macht, die Währung des Emissionslandes 
und/oder des Zahlungslandes der SFI auf herkömmlichem und legalem Weg in die 
Basiswährung umzutauschen. 

(vi) Der Eintritt eines Ereignisses, das es nach der Festlegung des Händlers bezüglich der SFI 
allgemein unmöglich oder undurchführbar macht, (a) die Gelder von Konten innerhalb 
des Emissionslandes und/oder des Zahlungslandes der SFI auf Konten außerhalb 
dieses Emissionslandes und/oder Zahlungslandes zu überweisen, oder (b) die Gelder 
des Emissionsstaates und/oder des Zahlungsstaates der SFI zwischen Konten innerhalb dieses 
Emissionslandes und/oder Zahlungslandes, oder an eine Partei, die nicht in dem Emissionsland 
und/oder dem Zahlungsland ansässig ist, zu überweisen. 

(vii) Ein allgemeines Moratorium für Bankaktivitäten in London, Dublin oder New York wird erklärt. 

(viii) Bei einer die SFI betreffenden vorzeitigen Beendigung, einem Ausfall oder Illegalität oder 
einer sonstigen Verletzung von Pflichten durch den Emittenten der SFI und/oder 

(ix) Eine Änderung von Gesetzen oder Bestimmungen (unter anderem Steuergesetze) oder der 
Erlass oder die Änderung der Auslegung durch ein Gericht oder eine Aufsichtsbehörde mit 
zuständiger Gerichtsbarkeit für geltende Gesetze oder Bestimmungen (einschließlich von 
einer Steuerbehörde durchgeführter Handlungen), die den Besitz, Erwerb, Handel, die 
Übertragung oder die Absicherung von SFI betreffen. 

Wie oben dargelegt, setzt der Verwaltungsrat beim Eintritt eines Marktstörungsereignisses die Berechnung 
des Nettoinventarwerts sowie Zeichnungen, Rücknahmen und den Umtausch von Anteilen vorübergehend 
aus; und/oder der Verwaltungsrat kann unter bestimmten Umständen den Teilfonds auflösen. Vorsorglich 
wird darauf hingewiesen, dass ein Marktstörungsereignis, das sich auf andere Fondsvermögenswerte als 
die SFI und deren Basiswerte bezieht, keinen Einfluss auf die Verpflichtung des Händlers hat, dem 
Teilfonds die SFI zum letzten Nettoinventarwert abzukaufen, der vom dritten Verwalter berechnet wurde. 

2 ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN DES TEILFONDS 

Es gelten die allgemeinen, im Prospekt beschriebenen Anlagebeschränkungen. 

Die Verwaltungsratsmitglieder können gelegentlich weitere Anlagebeschränkungen einführen, die entweder 
im besten Interesse der Anteilsinhaber oder damit vereinbar sind, um den Gesetzen und Vorschriften der 
Länder nachzukommen, in denen die Anteilsinhaber der Gesellschaft ansässig sind. 

 

3 INFORMATIONEN ZU FINANZDERIVATEN 

Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken (d. h. zur Erreichung seines Anlageziels) oder zur effektiven 
Portfolioverwaltung die folgenden Finanzderivate einsetzen: 
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Swaps. Dazu zählen Total Return Swaps und Währungsswaps. Ein Total Return Swap ist ein 
wechselseitiger Finanzvertrag, der es dem Teilfonds ermöglicht, sämtliche Vorteile eines Vermögenswerts 
auszunutzen, ohne selbst Eigentümer dieses Vermögenswerts zu sein. Ein Währungsswap ist ein 
Devisenkontrakt zwischen zwei Parteien über den Austausch der Kapital- und Festzinszahlungen auf ein 
Darlehen in einer Währung gegen das Kapital und die Festzinszahlungen auf ein gleich hohes Darlehen in 
einer anderen Währung. 
 
Differenzkontrakte. Der Teilfonds kann Differenzkontrakte einsetzen, da beispielsweise beim Kauf eines 
Differenzkontrakts im Gegensatz zum traditionellen Aktienhandel keine Stempelgebühr anfällt und dieser 
auch eine Gelegenheit für kurzfristige Handelsstrategien bietet. Differenzkontrakte ermöglichen es dem 
Anlageverwalter, auf Schwankungen der Aktienkurse zu spekulieren und zu einem Bruchteil der Kosten, die 
mit dem Besitz der Aktien oder Indizes verbunden sind, vom Handel mit Aktien oder Indizes zu profitieren, 
ohne diese tatsächlich zu halten. Da sich der Wert von Differenzkontrakten direkt an dem jeweiligen 
Basiswert orientiert, unterliegt dieser in Abhängigkeit von dem Markt für die jeweiligen Vermögenswerte 
entsprechenden Schwankungen. Differenzkontrakte werden von dem Teilfonds ausschließlich zum Aufbau 
von Engagements in Vermögenswerten genutzt, die der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechen. 

Optionen. Der Teilfonds kann auch Optionen abschließen, die im Freiverkehr gehandelt werden (OTC-
Optionen). Anders als bei börsengehandelten Optionen, die hinsichtlich des zugrunde liegenden 
Instruments, des Fälligkeitstermins, des Kontraktumfangs und des Ausübungspreises standardisiert sind, 
werden die Bedingungen für OTC-Optionen im Allgemeinen mit der Gegenpartei des Optionskontrakts 
ausgehandelt. Eine Call-Option auf eine Anlage ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die 
Verpflichtung zum Erwerb von den der Option zugrunde liegenden Wertpapieren zu einem bestimmten 
Ausübungspreis und einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit der Option einräumt. Im Gegenzug 
hat der Käufer ein Aufgeld zu entrichten. Eine Put-Option ist ein vergleichbarer Kontrakt, gemäß dem der 
Käufer gegen Zahlung einer Prämie das Recht hat, die der Option zugrunde liegenden Wertpapiere 
jederzeit während der Laufzeit der Option zum angegebenen Ausübungspreis zu verkaufen. Index-Put-
Optionen können dann erworben werden, wenn alle Vermögenswerte des Teilfonds oder ein Teil davon, 
der mindestens dem Wert des Ausübungspreises der erworbenen Put-Option entspricht, sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach hinsichtlich ihrer Kursbewegung ebenso entwickeln werden wie der 
Optionsvertrag. 

Futures-Kontrakte und Optionen auf Futures-Kontrakte. Mit dem Verkauf eines Futures-Kontrakts 
verpflichtet sich der Verkäufer, die Art des vertraglich geforderten Finanzinstruments in einem im Voraus 
vereinbarten Liefermonat zu einem bestimmten Preis zu liefern. Mit dem Kauf eines Futures-Kontrakts 
verpflichtet sich der Käufer, die Art des vertraglich geforderten Finanzinstruments in einem im Voraus 
vereinbarten Liefermonat gegen Zahlung eines bestimmten Kaufpreises in Empfang zu nehmen. Futures 
können in bar abgerechnet oder physisch erfüllt werden. 

Devisenterminkontrakte. Der Teilfonds darf Währungen im Rahmen von Kassageschäften oder mit 
Devisenterminkontrakten erwerben und verkaufen. Ein Devisenterminkontrakt beinhaltet die Verpflichtung, 
eine bestimmte Währung zu einem späteren Termin zu einem Preis, der zum Vertragszeitpunkt festgelegt 
wird, zu kaufen oder zu verkaufen. 

4 ANLAGEVERWALTER 

Anlageverwalter für den Teilfonds ist IPM, Informed Portfolio Management AB („IPM“). Diese Gesellschaft 
wurde in Schweden gegründet und hat ihren Sitz in Mäster Samuelsgatan 6, 111 44 Stockholm, Schweden. 

Der Anlageverwalter wird von der Finansinspektionen (der schwedischen Finanzbehörde) reguliert. Zum 
30. Dezember 2014 verwaltete IPM ein Vermögen von etwa 5 Milliarden USD. 

 

Gemäß den Kontrollmechanismen, die der Verwaltungsrat im Anlageverwaltungsvertrag zwischen dem 
Fonds und dem Anlageverwalter in Verbindung mit dem Teilfonds, allen geltenden Gesetzen und 
Vorschriften sowie den Bestimmungen der Zusatzerklärung, des Prospekts und der Satzung festgelegt hat, 
ist der Anlageverwalter dazu befugt, regelmäßige Anlageentscheidungen zu treffen, Anlagen zu tätigen und 
die Anlageverwaltung des Teilfonds durchzuführen. 
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Der Fonds hat den Anlageverwalter in einem Anlageverwaltungsvertrag zwischen dem Fonds und dem 
Anlageverwalter vom 17. Juli 2015 (der „Anlageverwaltungsvertrag“) als Anlageverwalter für den 
Teilfonds bestimmt. 

Im Anlageverwaltungsvertrag ist vorgesehen, dass der Anlageverwalter für einen Verlust des Teilfonds 
und/oder des Fonds insoweit haftet, als dieser auf Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Betrug durch ihn selbst, 
seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter und 
Bevollmächtigten beruht. Der Anlageverwalter, seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, 
Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter und Bevollmächtigten haften nicht für Verluste des Teilfonds und/oder des 
Fonds, die durch Handlungen des Anlageverwalters in gutem Glauben oder durch diesem entstandene 
Schäden in Übereinstimmung mit seinen Ernennungsbestimmungen oder bei der Bearbeitung von Anfragen 
oder Beratungen des Teilfonds und/oder Fonds entstanden sind. 

Der Anlageverwaltungsvertrag bleibt so lange in Kraft, bis er gemäß seinen Vertragsbedingungen gekündigt 
wird. Mit Ausnahme der Bestimmungen des Anlageverwaltungsvertrags kann jede Partei den 
Anlageverwaltungsvertrag mit einer Frist von drei Monaten (oder einer anderen zwischen den Parteien 
vereinbarten Frist) jederzeit durch schriftliche Mitteilung kündigen. 

5 RISIKOMANAGER 
Gemäß einem Risikomanagementvertrag vom 26. August 2010 in der jeweils geltenden Fassung (die 
„Risikomanagementvertrag“) hat der Promoter vereinbart, für bestimmte Teilfonds des Fonds, unter 
anderem für den Teilfonds, in Übereinstimmung mit dem Risikomanagementvertrag und den hinsichtlich der 
Teilfonds geltenden Risikomanagementprozessen, Leistungen für Risikomanagement und Compliance 
Reporting zu erbringen. 

Im Risikomanagementvertrag ist vorgesehen, dass der Promoter nicht für Verluste, Schäden oder Kosten 
(unter anderem angemessene Rechtsberatungskosten sowie Honorare von professionellen Beratern und 
weitere Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verteidigung einer Klage, Forderung oder in 
Bezug auf Gerichtsverfahren) haftet, die dem Fonds oder dem Teilfonds direkt oder indirekt durch den 
Promoter (oder seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter, 
Vertreter oder Auftragsnehmer) vorgenommenen oder geduldeten Handlungen oder Unterlassungen in der 
Erfüllung oder Nichterfüllung seiner aus der Vereinbarung resultierenden Pflichten entstehen bzw. für die 
Gesellschaft bzw. den Teilfonds anfallen, außer diese Verluste, Schäden oder Kosten sind eine direkte 
Folge von Fahrlässigkeit, Arglist, Vorsatz oder Betrug des Promoters (oder seiner 
Verwaltungsratsmitglieder, Funktionäre, Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragsnehmer) in der 
Erfüllung oder Nichterfüllung seiner aus dem Risikomanagementvertrag resultierenden Pflichten. Der 
Promoter haftet in keinem Fall für indirekte, spezielle oder Folgeverluste des Fonds oder des Teilfonds oder 
einer anderen Partei, die aus der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Verpflichtungen entstehen. 

Der Risikomanagementvertrag bleibt so lange in Kraft, bis er gemäß seinen Vertragsbedingungen 
gekündigt wird. Jede Partei kann den Risikomanagementvertrag unter Einhaltung einer mindestens  
90-tägigen Frist durch vorherige schriftliche Kündigung jederzeit beenden. 
 
6 RISIKOFAKTOREN UND ANLAGEERWÄGUNGEN 
Es kommen die Risikofaktoren zur Anwendung, die im entsprechenden Abschnitt des Prospekts 
aufgeführt sind. 
 
Zudem treffen die folgenden Risikofaktoren zu:  
 
Allgemeine Risiken 
 
Abwesenheit eines vorherigen aktiven Markts 
 
Der Teilfonds wurde neu eingerichtet und hat daher keine Vorgeschichte vorzuweisen.  
 
Währungsrisiko 

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar. Anteilsinhaber können Anteile in US-Dollar, Schweizer 
Franken, Euro, Pfund Sterling oder Schwedische Krone (SEK) in den jeweils auf USD, CHF, EUR, GBR 
oder SEK lautenden Anteilsklassen zeichnen. 
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Die auf CHF, EUR, SEK und GBP lautenden Anteile gehören zu den abgesicherten Anteilsklassen. Soweit 
die Währungsabsicherung der Anteilsklasse erfolgreich ist, entwickelt sich die Performance einer 
abgesicherten Anteilsklasse tendenziell entsprechend der Performance der dem Teilfonds zugrunde 
liegenden Vermögenswerte. Anteilsinhaber einer abgesicherten Anteilsklasse erzielen jedoch keinen 
Nutzen, wenn die Währung der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung und/oder 
Währung fällt, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds lauten. Anteilsinhabern der 
währungsabgesicherten Anteilsklassen wird dringend die Lektüre des Abschnitts über abgesicherte 
Anteilsklassen im Prospekt angeraten, um weitere Informationen hinsichtlich der mit den Anlagen in 
diesen Anteilsklassen verbundenen Währungsrisiken zu erhalten. 

Je nach Referenzwährung des Anteilsinhabers können sich Schwankungen zwischen dieser Währung und 
der Basiswährung negativ auf den Wert der Anlage im Teilfonds auswirken. Veränderungen der 
Wechselkurse können sich nachteilig auf den Wert, Preis oder Ertrag des Teilfonds auswirken. 

Kontrahentenrisiko 

Der Teilfonds erwirbt Fondsvermögenswerte einschließlich SFI von mehreren Gegenparteien 
(einschließlich des Promoters), die den Teilfonds dem Emittenten- oder Kreditrisiko dieser Gegenparteien 
und deren Fähigkeit zur Erfüllung der Bestimmungen dieser Verträge aussetzen. 

Risiken und Anlageerwägungen in Zusammenhang mit dem IPM Systematic Macro-Programm und 
dem Anlageverwalter 

Der Teilfonds kann in Einrichtungen engagiert sein, die Margin Funding einsetzen. 

Der Teilfonds baut ein Engagement im IPM Systematic Macro-Programm auf, indem er (in Einklang mit der 
Anlagepolitik) in SFI und nicht notierte übertragbare Wertpapiere investiert. Diese Instrumente können dem 
Teilfonds ein direktes oder indirektes Engagement in Einrichtungen ermöglichen, die Kreditfinanzierungen 
nutzen oder auf Margin handeln (d. h. Kreditaufnahme gegen erworbene Vermögenswerte), um eine 
optimale Rendite auf ihre Eigenmittel zu erzielen. Der Einsatz dieser Techniken kann somit die Volatilität 
des Preises der SFI und außerbörslicher Wertpapiere erhöhen und dadurch die Renditen des Teilfonds 
beeinflussen. 

Der Handel mit Futures ist spekulativ und volatil. 

Die schnellen Schwankungen der Marktpreise von Futures machen eine Anlage im IPM Systematic Macro-
Programm volatil. Die Volatilität wird unter anderem von Folgendem verursacht: Änderungen der 
Verhältnisse von Angebot und Nachfrage, Wetter, Landwirtschaft, Handel, steuerliche, geldpolitische und 
Wechselkurs-Kontrollprogramme, inländische und ausländische politische und wirtschaftliche Ereignisse 
und Richtlinien sowie Änderungen der Zinssätze. Das IPM Systematic Macro-Programm bezieht 
möglicherweise nicht alle diese Faktoren ein. Zusätzlich intervenieren Regierungen zeitweise direkt und 
über Vorschriften auf bestimmten Märkten, häufig mit der Absicht, die Preise zu beeinflussen. Die 
Auswirkungen von Regierungsinterventionen können auf den Märkten für Finanzinstrumente und Devisen 
zu bestimmten Zeiten sehr heftig sein, und diese Interventionen können zu schnelleren Bewegungen dieser 
Märkte führen. 

Märkte oder Positionen können Korrelationen aufweisen und den Teilfonds einem wesentlichen Verlustrisiko 
aussetzen. 

Verschiedene Märkte, auf denen gehandelt wird, oder individuelle Positionen können zeitweise hohe 
Korrelationen untereinander aufweisen. Dementsprechend kann eine deutliche Veränderung auf einem 
solchen Markt oder einer solchen Position andere Märkte oder Positionen beeinflussen. Der 
Anlageverwalter kann Korrelationen nicht immer vorhersehen. Korrelationen können den Teilfonds einem 
wesentlichen Verlustrisiko aussetzen. Der Anlageverwalter kann Korrelationen nicht immer vorhersehen. 
Korrelationen können den Teilfonds einem wesentlichen Verlustrisiko aussetzen. 

 

Anstieg des verwalteten Vermögens zur Einrichtung eines Engagements im IPM Systematic  
Macro-Programm könnte zu niedrigeren Renditen führen. 

IPM beabsichtigt nicht, Höchstgrenzen für die Verwaltung von zusätzlichem Eigenkapital festzulegen und 
wird weiterhin versuchen, wichtige neue Portfolios anzuwerben, die die Entwicklung des IPM Systematic 
Macro-Programms abbilden. Im Allgemeinen geht die Höhe der Renditen jedoch häufig zurück, wenn das 
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verwaltete Vermögen eines Anlageberaters zunimmt. Dies kann aus vielen Gründen eintreten, 
einschließlich der Unfähigkeit der Ausführung größerer Positionen zu gewünschten Preisen und aufgrund 
der nötigen Anpassung des IPM Systematic Macro-Programms, um spekulative Positionsgrenzen nicht zu 
überschreiten. Diese Grenzen werden von der Commodity Futures Trading Commission in den USA und 
den Börsen für eine Reihe spekulativer Futures bei Rohstoffen festgelegt, die ein Trader besitzen oder 
kontrollieren könnte. 

Der Erfolg des Teilfonds hängt von der Performance des IPM Systematic Macro-Programms ab. 

Daher hängt der Erfolg des Teilfonds von dem Urteil und den Fähigkeiten ab, die IPM bei der Auswahl der 
Futures- und FDI-Kontrakte für das IPM Systematic Macro-Programm unter Beweis stellt. Das IPM 
Systematic Macro-Programm ist möglicherweise nicht unter allen Marktbedingungen erfolgreich. Wenn das 
IPM Systematic Macro-Programm nicht erfolgreich ist, können dem Teilfonds Verluste entstehen. 

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, für seine Anteilsinhaber aufgrund des Engagements in dem IPM Systematic 
Macro-Programm Renditen zu erwirtschaften. Daher hat die Wertentwicklung von IPM einen indirekten 
Einfluss darauf, ob es dem Teilfonds gelingt, sein Ziel zu erreichen. IPM wiederum ist bei der Entwicklung 
und Verfeinerung seiner Handelsansätze und -strategien und bei der Ausführung der Handelstransaktionen 
von den Leistungen einer begrenzten Anzahl von Personen abhängig. Der Verlust der Leistung eines der 
Inhaber oder Schlüsselmitarbeiter von IPM oder die nicht erfolgte effektive Zusammenarbeit dieser Inhaber 
oder Schlüsselmitarbeiter als Team kann die Fähigkeit von IPM, seine Handelsaktivitäten erfolgreich 
durchzuführen, beeinträchtigen, oder zur völligen Einstellung des Betriebs von IPM führen. Dies wiederum 
könnte die Performance des Teilfonds negativ beeinflussen. 

Der Teilfonds setzt großes Vertrauen in die Geschäftsbeziehung des Teilfonds mit Dritten. 

Der Teilfonds ist für das Engagement im IPM Systematic Macro-Programm von den Dienstleistungen 
unabhängiger Dritter abhängig. Der Verlust der Dienstleistungen dieser Dritten kann eine negative 
Auswirkung auf die Fähigkeit des Anlageverwalters haben, die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen und 
das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. 

Das Engagement in Währungen birgt gewisse Risiken. 
 
Das indirekte Engagement des Teilfonds in Fremdwährungen setzt den Teilfonds dem Währungsrisiko aus. 
Wechselkurse anderer Länder können aus einer Reihe von Gründen kurzfristig stark schwanken, unter 
anderem durch Änderungen der Zinssätze und durch die Einführung von Devisenkontrollen oder andere 
politische Entwicklungen in den entsprechenden Ländern. Zusätzlich können dem Teilfonds 
Transaktionskosten in Verbindung mit der Umwandlung verschiedener Währungen entstehen. 

Handelsentscheidungen aufgrund von mathematischen Analysen haben Nachteile. 
 
Das IPM Systematic Macro-Programm gründet Handelsentscheidungen auf mathematische Analysen von 
technischen Faktoren, die sich auf die Marktentwicklung in der Vergangenheit beziehen. Die von solchen 
mathematischen Analysen generierten Kauf- und Verkaufsignale werden aus einer Studie aktueller 
täglicher, wöchentlicher und monatlicher Preisschwankungen, Volumenschwankungen und Änderungen 
des Open Interest auf den Märkten abgeleitet. Die Rentabilität solcher Handelsentscheidungen hängt davon 
ab, dass sich die zukünftigen Kursbewegungen nicht wesentlich von der Vergangenheit unterscheiden. Das 
10-Programm kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn Phasen auftreten, in denen sich die 
Marktentwicklung wesentlich von der Phase unterscheidet, in der die mathematische Analyse für die 
Modelle durchgeführt wird. 

  Begrenzter Rückgriff 

Ein Anteilsinhaber ist ausschließlich berechtigt, die Vermögenswerte des Teilfonds für alle Zahlungen für 
dessen Anteile in Anspruch zu nehmen. Falls das realisierte Nettovermögen des Teilfonds für die Zahlung 
von fälligen Beträgen für die Anteile nicht ausreicht, hat der Anteilsinhaber keine weiteren Ansprüche auf 
eine Zahlung für diese Anteile sowie keine Ansprüche oder Rückgriffsmöglichkeiten auf die 
Vermögenswerte eines anderen Teilfonds oder anderer Vermögenswerte des Fonds. 
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7  DIVIDENDENPOLITIK 
Die Verwaltungsratsmitglieder haben für keine Anteilsklasse eine Ausschüttung von Dividenden 
vorgesehen. Alle ausschüttungsfähigen Gewinne werden im Vermögen des jeweiligen Fonds thesauriert 
und im Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse berücksichtigt. 
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8  WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN ERWERB UND DEN VERKAUF VON ANTEILEN 
Basiswährung 
USD 
 

Anteilsklassen 
Die Anteile im Teilfonds werden in den folgenden Klassen angeboten: 
 

 

Klasse Währungsbezeichnung Währungs-
gesicherte 
Anteile 

Erstausgabe-
preis je 
Anteil 

Mindesterst-
zeichnungs-
betrag 

*Verwaltungsgebühr *Performancegebühr Mindestfolge-
zeichnungsbetrag / 
Mindestrücknahme-
betrag 

Mindestanteils-
bestand 
(Anzahl der 
Anteile) 

Anteile der 
Klasse A 
in EUR 

Euro Ja 1.000 EUR 10.000 EUR 2,00 % 20 % 1.000 EUR entfällt 

Anteile der 
Klasse A 
in USD 

US-Dollar Nein 1.000 USD 10.000 USD 2,00 % 20 % 1.000 USD entfällt 

Anteile der 
Klasse A 
in GBP 

Pfund Sterling Ja 1.000 GBP 10.000 GBP 2,00 % 20 % 1.000 GBP entfällt 

Anteile der 
Klasse A 
in SEK 

Schwedische Krone Ja 10.000 SEK 100.000 SEK 2,00 % 20 % 10.000 SEK entfällt 

Anteile der 
Klasse A in 
CHF 

Schweizer Franken JA 1.000 CHF 10.000 CHF 2,00 % 20 % 1.000 CHF entfällt 

Anteile der 
Klasse I  
in EUR 

Euro Ja 1.000 EUR 1.000.000 EUR 1,5 % 20 % 10.000 EUR 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse I  
in USD 

US-Dollar Nein 1.000 USD 1.000.000 USD 1,5 % 20 % 10.000 USD 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse I  
in GBP 

Pfund Sterling Ja 1.000 GBP 1.000.000 GBP 1,5 % 20 % 10.000 GBP 1.000 Anteile 
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Klasse Währungsbezeichnu
ng 

Währungs-
gesicherte 
Anteile 

Erstausgab
e-preis je 
Anteil 

Mindesterst-
zeichnungs-betrag 

*Verwaltungsgebühr *Performancege
bühr 

Mindestfolge-
zeichnungsbetrag / 
Mindestrücknahme-
betrag 

Mindestanteil
s-bestand 
(Anzahl der 
Anteile) 

Anteile der 
Klasse I  
in SEK 

Schwedische Krone Ja 10.000 SEK 10.000.000 SEK 1,5 % 20 % 100.000 SEK 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse I in 
CHF 

Schweizer Franken JA 1.000 CHF 1.000.000 CHF 1,5 % 20 % 10.000 CHF 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse P  
in EUR 

Euro Ja 1.000 EUR 250.000 EUR 1,5 % 20 % 10.000 EUR 250 Anteile 

Anteile der 
Klasse P  
in USD 

US-Dollar Nein 1.000 USD 250.000 USD 1,5 % 20 % 10.000 USD 250 Anteile 

Anteile der 
Klasse P  
in GBP 

Pfund Sterling Ja 1.000 GBP 250.000 GBP 1,5 % 20 % 10.000 GBP 250 Anteile 

Anteile der 
Klasse P  
in SEK 

Schwedische Krone Ja 10.000 SEK 2.500.000 SEK 1,5 % 20 % 100.000 SEK 250 Anteile 

Anteile der 
Klasse P in 
CHF 

Schweizer Franken JA 1.000 CHF 250.000 CHF 1,5 % 20 % 10.000 CHF 250 Anteile 

Anteile der 
Klasse B  
in EUR 

Euro Ja 1.000 EUR 1.000.000 EUR 1,0 % 15 % 10.000 EUR 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse B  
in USD 

US-Dollar Nein 1.000 USD 1.000.000 USD 1,0 % 15 % 10.000 USD 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse B  
in GBP 

Pfund Sterling Ja 1.000 GBP 1.000.000 GBP 1,0 % 15 % 10.000 GBP 1.000 Anteile 

Anteile der 
Klasse B  
in SEK 

Schwedische Krone Ja 10.000 SEK 10.000.000 SEK 1,0 % 15 % 100.000 SEK 1.000 Anteile 
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Klasse Währungsbezeichn
ung 

Währungs-
gesicherte 
Anteile 

Erstausgab
e-preis je 
Anteil 

Mindesterst-
zeichnungs-betrag 

*Verwaltungsgebühr *Performancege
bühr 

Mindestfolge-
zeichnungsbetrag / 
Mindestrücknahme-
betrag 

Mindestanteil
s-bestand 
(Anzahl der 
Anteile) 

Anteile der 
Klasse M 
USD 

USD Nein 1.000 USD 5.000.000 USD entfällt  Wie zwischen 
den relevanten 
Anlegern und 
dem 
Anlageverwalter 
vereinbart 

500.000 USD 5.000 Anteile 

 
 
 

                        *Alle oben angegebenen Gebühren entsprechen einem prozentualen Anteil am Nettoinventarwert der jeweiligen Klasse. 
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Die vorstehenden Mindestbeträge können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats (oder dessen 
Bevollmächtigen) entweder allgemein oder für eine spezifische Zeichnung oder Rücknahme angehoben, 
abgesenkt oder aufgehoben werden. Die Anteilsinhaber werden über alle dauerhaften Änderungen an den 
Mindestbeträgen für die Erstzeichnung, Folgekäufe, den Anteilsbestand und/oder die Rücknahme 
benachrichtigt. Der Teilfonds kann die restlichen Anteile eines Anteilsinhabers zurücknehmen, wenn sein 
Bestand an Anteilen in einer Anteilsklasse durch die Rücknahme unter dem Betrag für den 
Mindestbestand liegt (oder ggf. dem Gegenwert in einer Fremdwährung). 

Die Anteile der Klassen B in EUR, B in USD, B in SEK und B in GBP stehen den Erstanlegern zur 
Verfügung. Sie stehen dementsprechend voraussichtlich nur so lange für die Zeichnung zur Verfügung, bis 
der Teilfonds ein Nettovermögen von 100 Millionen USD erreicht hat, oder einen anderen Betrag, der vom 
Verwaltungsrat zu gegebener Zeit in seinem absoluten Ermessen festgelegt wird. Angaben darüber, ob 
diese Anteilsklassen zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ende des untenstehenden Erstausgabezeitraums 
für die Zeichnung aktuell zur Verfügung stehen, können bei der Vertriebsstelle eingeholt werden. 

Anteile der Klasse M in USD stehen nur jenen Anlegern zur Verfügung, die mit dem Anlageverwalter 
gesonderte Gebührenvereinbarungen getroffen haben. Eine Performancegebühr verwendet 
gegebenenfalls dieselbe Methodik wie die anderen Anteilsklassen, jedoch wird der Prozentsatz der 
Performancegebühr zwischen den Anlegern und dem Anlageverwalter vereinbart. 

Die auf EUR, SEK, CHF und GBP lautenden Anteilsklassen gehören zu den abgesicherten Anteilsklassen. 
In den Anteilsklassen mit Absicherung strebt der Anlageverwalter danach, das Risiko von 
Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung abzusichern, auf die die 
entsprechende Anteilsklasse mit Wechselkursabsicherung lautet. Anteilsinhaber in auf EUR, SEK, CHF 
und GBP lautende Anteilsklassen sind gehalten, die Beschreibung der Anteilsklassen mit Absicherung und 
der mit ihnen verbundenen Risiken in Abschnitt 16.5 des Prospekts zu lesen. Alle 
Absicherungstransaktionen können bestimmten abgesicherten Anteilsklassen eindeutig zugeordnet 
werden, und daher wird das Währungsrisiko verschiedener Währungen nicht kombiniert oder verrechnet, 
und das Währungsrisiko der Anlagen des Teilfonds wird nicht auf einzelne Anteilsklassen aufgeteilt. 

Anleger müssen ihre Anteile in der Währung zeichnen, auf die die entsprechende Anteilsklasse lautet. Die 
Rücknahmezahlungen werden ebenfalls in der Währung geleistet, auf die die entsprechende Anteilsklasse 
lautet. 

Erstausgabezeitraum für jede Anteilsklasse 

Anteile der Klassen A SEK, I EUR und I USD sind an jedem Handelstag zu ihrem Nettoinventarwert 
verfügbar. Anteile der Klasse M USD stehen zu ihrem Nettoinventarwert nur Anlegern zur Verfügung, die mit 
dem Anlageverwalter eigenständige Gebührenvereinbarungen abgeschlossen haben. Die Anteilsklassen B 
SEK, B EUR und B USD sind nun für Zeichnungen geschlossen. 

Für alle anderen als die oben genannten Anteilsklassen beginnt der Erstausgabezeitraum am 30. Dezember 
2015 um 9:00 Uhr (Ortszeit Irland) und endet am 31. Mai 2016 um 17:30 Uhr (Ortszeit Irland) (der 
„Erstausgabezeitraum“) und kann vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Zentralbank verkürzt oder verlängert werden. 

Auflegungsdatum 

12. August 2015 

Geschäftstag 

Jeder Tag (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage im Vereinigten Königreich, in Irland, Schweden oder 
den USA oder der Tage, an denen die Börse von London geschlossen ist), an dem die Banken im 
Vereinigten Königreich, in Irland, Schweden oder den USA für den gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
geöffnet sind, sowie jeder weitere Tag oder alle weiteren Tage, die vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit 
festgelegt und den Anteilsinhabern im Voraus bekannt gegeben werden. 
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Handelstag 

Jeder Geschäftstag und alle anderen vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit festgelegten und den 
Anteilsinhabern vorab bekannt gegebenen Tage, vorausgesetzt, dass in jedem Fall mindestens alle zwei 
Wochen ein Handelstag existiert. 

Handelsschluss 

12:00 Uhr (irischer Zeit), zwei Geschäftstage vor dem entsprechenden Handelstag. 

Es steht dem Verwaltungsrat frei, in seinem Ermessen und unter außergewöhnlichen Umständen auf den 
Handelsschluss entweder generell oder in Bezug auf eine bestimmte Zeichnung zu verzichten, sofern die 
Anträge vor dem Bewertungszeitpunkt für diesen speziellen Handelstag eingehen. 

Abrechnungsdatum 

Für Zeichnungen bis 12:00 Uhr (irischer Zeit) zwei Geschäftstage nach dem entsprechenden Handelstag.  

Bei Rücknahmen innerhalb von fünf Geschäftstagen nach dem entsprechenden Handelstag. 

Die Anteilsinhaber haften in Bezug auf Zeichnungen für Zinsen, Verluste und sonstige Kosten, die dadurch 
entstehen, dass ein Auftrag nicht innerhalb dieses Zeitrahmens abgerechnet wird. 

Bewertungszeitpunkt 
 

Der Bewertungszeitpunkt fällt auf die Uhrzeit eines Handelstages, welche den Handelsschluss auf 
denjenigen Märkten darstellt, die für diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten maßgeblich sind, oder 
auf einen anderen Zeitpunkt, der zu gegebener Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt und den 
Anteilsinhabern mitgeteilt wird. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Nettoinventarwert stets zu einem Zeitpunkt nach dem 
Handelsschluss bestimmt wird. Zusätzlich zu den in Abschnitt 18.1 des Verkaufsprospekts „Kaufaufträge 
für Anteile“ festgelegten Bestimmungen kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen, jedoch nur bei 
außergewöhnlichen Umständen, Anträge zulassen, die nach Handelsschluss eingehen, aber vor 
Geschäftsschluss des Marktes, der zuerst schließt. 

9 GEBÜHREN UND KOSTEN  

Erstzeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmegebühren 

Für Anteile der Klasse P erhebt der Teilfonds von den Anteilinhabern am Handelstag möglicherweise 
einen Ausgabeaufschlag von bis zu 3 % des Zeichnungspreises für diese Anteile an diesem Handelstag. 
Der an den Teilfonds zu entrichtende Ausgabeaufschlag kann an die Vertriebsstelle, eine 
Untervertriebsstelle oder einen Intermediär entrichtet werden, der dazu befugt ist, diesen Aufschlag 
aufzuheben oder diesbezüglich einen Nachlass zu gewähren. 
 
Auf die Anteile wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

Der Teilfonds kann bei Nettozeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen zusätzlich eine 
Verwässerungsgebühr oder Anpassung verlangen, die im Prospektabschnitt Ausgabe und 
Rücknahmepreise/Berechnung des Nettoinventarwerts/Vermögensbewertung näher erläutert wird. 
 
Anlageverwaltungsgebühr 

Der Fonds zahlt dem Anlageverwalter die folgenden Gebühren aus dem jeder Anteilsklasse des Teilfonds 
zuzuordnenden Vermögen, die auf einem Prozentsatz des jeder solchen Anteilsklasse zuzuordnenden 
Nettovermögens basieren. Die Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich rückwirkend in 
nachfolgend aufgeführter Jahresrate gezahlt: 

1,5 % für Anteile der Klasse I in EUR, SEK, CHF, USD und GBP (zusammen die „Anteile der Klasse I“) 

1,5 % für Anteile der Klasse P in EUR, SEK, CHF, USD und GBP (zusammen die „Anteile der Klasse P“)  
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2,00 % für Anteile der Klasse A in EUR, USD, CHF, SEK und GBP (zusammen die „Anteile der Klasse 
A“) 

1,0 % für Anteile der Klasse B in EUR, USD, SEK und GBP (zusammen die „Anteile der Klasse B“) 
 
Der Anlageverwalter kann nach seinem alleinigen Ermessen festlegen, Vermittlern und/oder 
Anteilsinhabern die gesamte oder einen Teil der Verwaltungsgebühr aus seinen eigenen Mitteln zu 
erstatten. Eine solche Erstattung kann als Bezahlung zusätzlicher Anteile erfolgen, die an die jeweiligen 
Anteilsinhaber ausgegeben werden. 
 
Performancegebühr 
 
Zusätzlich zu der oben beschriebenen Verwaltungsgebühr hat der Anlageverwalter Anspruch auf eine 
Performancegebühr (die „Performancegebühr“) in Bezug auf Anteile der Klassen A, B, I und P. Die 
Performancegebühr wird gegebenenfalls aus dem der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnenden 
Nettovermögen gezahlt. 
 
Die Performancegebühr wird an jedem Bewertungszeitpunkt berechnet und läuft entsprechend auf. Der 
aufgelaufene Betrag wird im Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse angegeben. Die 
Performancegebühr wird jährlich rückwirkend schnellstmöglich nach Geschäftsschluss am nächsten 
Geschäftstag nach dem Ende des jeweiligen Performancezeitraums gezahlt. 
 
Die Performancegebühr wird für jeden Zwölfmonatszeitraum, der am letzten Geschäftstag im Dezember 
endet (ein „Performancezeitraum“), berechnet. Der erste Performancezeitraum beginnt mit dem Ende 
des Erstausgabezeitraums der jeweiligen Anteilsklasse und endet am 31. Dezember 2015. Der 
entsprechende Erstausgabepreis dient als Ausgangspunkt für die Berechnung der ersten 
Performancegebühr einer Anteilsklasse. 

Die Performancegebühr entspricht für Anteile der Klasse B 15 % und für Anteile der Klassen A, I und P 
20 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse den jeweils höheren Wert 
a) des indexierten Nettoinventarwerts oder b) der High-Water-Mark (siehe Definition weiter unten) der 
jeweiligen Anteilsklasse am letzten Geschäftstag des Performancezeitraums übersteigt. Die 
Performancegebühr in Bezug auf Rücknahmen von Anteilen während des Performancezeitraums wird 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücknahmedatum fällig und zahlbar. 
 
„Indexierter Nettoinventarwert“ entspricht im Hinblick auf den ersten Performancezeitraum für eine 
Anteilsklasse dem Erstausgabepreis der betreffenden Anteilsklasse, multipliziert mit der Anzahl der 
während des Erstausgabezeitraums ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse, an jedem Handelstag 
erhöht um die seit dem Erstausgabezeitraum erfolgten Zeichnungen oder anteilig reduziert um etwaige 
Rücknahmen von Anteilen, bereinigt um die Hurdle Rate (siehe Definition weiter unten) für den 
Performancezeitraum. Für jeden folgenden Performancezeitraum einer Anteilsklasse entspricht der 
„Indexierte Nettoinventarwert“ entweder, (i) falls für den vorhergehenden Performancezeitraum eine 
Performancegebühr gezahlt wurde, dem Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse zu Beginn des 
Performancezeitraums, an jedem Handelstag erhöht um die seit Beginn dieses Performancezeitraums 
erfolgten Zeichnungen oder anteilig reduziert um etwaige Rücknahmen von Anteilen, bereinigt um die 
Hurdle Rate für den Performancezeitraum; oder, (ii) falls für den vorhergehenden Performancezeitraum 
keine Performancegebühr gezahlt wurde, dem indexierten Nettoinventarwert der betreffenden 
Anteilsklasse am Ende des vorhergehenden Performancezeitraums, an jedem Handelstag erhöht um die 
seit Beginn dieses Performancezeitraums erfolgten Zeichnungen oder anteilig reduziert um etwaige 
Rücknahmen von Anteilen, bereinigt um die Hurdle Rate für den Performancezeitraum. 

„High-Water-Mark“ entspricht im Hinblick auf den ersten Performancezeitraum für eine Anteilsklasse dem 
Erstausgabepreis der betreffenden Anteilsklasse, multipliziert mit der Anzahl der während des 
Erstausgabezeitraums ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse, an jedem Handelstag erhöht um die 
seit dem Erstausgabezeitraum erfolgten Zeichnungen oder anteilig reduziert um etwaige Rücknahmen von 
Anteilen. Für jeden folgenden Performancezeitraum einer Anteilsklasse entspricht die „High-Water-Mark“ 
entweder (i) falls für den vorhergehenden Performancezeitraum eine Performancegebühr gezahlt wurde, 
dem Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse zu Beginn des Performancezeitraums, 
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an jedem Handelstag erhöht um die seit Beginn dieses Performancezeitraums erfolgten Zeichnungen oder 
anteilig reduziert um etwaige Rücknahmen von Anteilen; oder (ii) falls für den vorhergehenden 
Performancezeitraum keine Performancegebühr gezahlt wurde, der High-Water-Mark der betreffenden 
Anteilsklasse am Ende des vorhergehenden Performancezeitraums, an jedem Handelstag erhöht um die 
seit Beginn dieses Performancezeitraums erfolgten Zeichnungen oder anteilig reduziert um etwaige 
Rücknahmen von Anteilen.  
 
„Hurdle Rate“ entspricht für auf USD lautende Anteilsklassen der Rendite für dreimonatige US-
Staatsanleihen gemäß Bloomberg Ticker USGB090D, für auf EUR lautende Anteilsklassen der Rendite für 
dreimonatige deutsche Staatsanleihen gemäß Bloomberg Ticker GETB1, für auf GBP lautende 
Anteilsklassen der Rendite für dreimonatige britische Staatsanleihen gemäß Bloomberg Ticker UKGTB3M, 
für auf SEK lautende Anteilsklassen der Rendite für dreimonatige schwedische Staatsanleihen gemäß 
Bloomberg Ticker GSGT3M und für auf CHF lautende Anteilsklassen der Rendite für dreimonatige 
schweizerische Staatsanleihen gemäß Bloomberg Ticker SF0003M auf Tagesbasis für jeden Geschäftstag 
des Fonds. 
 
Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet und durch die Depotbank überprüft. 
 
Bei Kündigung des Anlageverwaltungsvertrages vor Ablauf eines Performancezeitraums wird die 
Performancegebühr für den laufenden Performancezeitraum berechnet und zum Kündigungstermin 
gezahlt, so als wäre dies der letzte Tag dieses Performancezeitraums. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nettoinventarwert der verschiedenen Anteilsklassen variieren kann. 
Daher wird für jede Anteilsklasse im Teilfonds eine gesonderte Berechnung der Performancegebühr 
durchgeführt, sodass unterschiedliche Vergütungen die Folge sein können. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass alle Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten 
Gewinne und Verluste bei der Berechnung der Performancegebühr berücksichtigt werden. Anlegern sollte 
bewusst sein, dass möglicherweise Performancegebühren für unrealisierte Gewinne gezahlt werden, die 
anschließend niemals realisiert werden. 
 
Gebühren für Risikomanagement, Verwaltungsstelle und Depotbank 

Der Promoter erhält vom Fonds aus den Vermögenswerten des Teilfonds eine Gebühr, die 0,40 % des 
Nettovermögens des Teilfonds pro Jahr nicht übersteigt, täglich anfällt und jeden Monat rückwirkend 
ausgezahlt wird. 

Der Promoter bezahlt aus seiner Gebühr unter anderem die Gebühren und Aufwendungen zur Gänze an 
die Verwaltungsstelle und die Depotbank aus und ist berechtigt, nach Bezahlung dieser Gebühren den 
Überschuss für das durch den Promoter erbrachte Risikomanagement einzubehalten. 
 
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmung sind Transaktionskosten, angemessene Gebühren und übliche 
Vermittlergebühren, die für eine Unter-Depotbank anfallen (und zu den handelsüblichen Sätzen zu 
verrechnen sind), zusammen mit der gegebenenfalls dafür zu entrichtenden Mehrwertsteuer aus dem 
Vermögen des Fonds zu bezahlen oder aus dem Fondsvermögen an die Depotbank zu erstatten, sofern 
diese Gebühren von der Depotbank ausgelegt wurden. 
 
Laufende Gebühren und Kosten 

Zusätzliche, im Abschnitt „Laufende Gebühren und Kosten“ des Prospekts angeführte Gebühren und 
Kosten sind, mit Ausnahme der Vertriebsstellengebühren, aus dem Vermögen des Fonds zu entrichten. 
Der Anlageverwalter hat dafür zu sorgen, dass die Gebühren der Vertriebsstelle und Lizenzgebühren aus 
seinen eigenen Gebühren gezahlt werden. 

  Indirekte Gebühren 

Dem Teilfonds entstehen zusätzliche Kosten in Zusammenhang mit dem Engagement im IPM Systematic 
Macro-Programm. Diese indirekten Gebühren beinhalten zum Beispiel in unbeschränktem Umfang 
Gebühren und Aufwendungen der Kaiman-Handelsgesellschaft, die als der zugrunde liegende 



COL/645210-000018/15484524v31 20 

Vermögenswert der SFI fungiert, in die der Teilfonds investiert. Diese indirekten Gebühren fallen täglich an 
und betragen höchstens 0,45 % p.a. des Nettoinventarwerts des Teilfonds. 
 
10 ZEICHNUNG VON ANTEILEN 
Kaufaufträge für Anteile werden entsprechend den im Prospekt unter Kaufaufträge für Anteile 
beschriebenen Bestimmungen eingereicht. 

11 VERKAUF VON ANTEILEN 

Verkaufsaufträge für Anteile werden entsprechend den im Prospekt unter Rücknahme von Anteilen 
beschriebenen Bestimmungen eingereicht. 

12 UMTAUSCH VON ANTEILEN 

Umtauschaufträge für Anteile werden entsprechend den im Prospekt unter Umtausch von Anteilen 
beschriebenen Bestimmungen eingereicht. 

13 EINRICHTUNGSGEBÜHREN UND KOSTEN 

Die Kosten und Aufwendungen für die Einrichtung des Teilfonds trägt der Promoter. 

14 SONSTIGE GEBÜHREN UND KOSTEN 

Weitere Angaben zu den Gebühren und Kosten, die aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu bestreiten 
sind, sind im Prospekt in den Abschnitten „Verwaltungsgebühren und -kosten“ und „Allgemeine 
Gebühren und Kosten“ enthalten. 

15 SONSTIGE INFORMATIONEN 

Zum Datum dieser Ergänzung bestehen derzeit achtunddreißig weitere Teilfonds des Fonds: Emerging 
Markets Equity Fund, Salar Convertible Absolute Return Fund, MS PSAM Global Event UCITS Fund, 
Indus Select Asia Pacific Fund, MS Algebris Global Financials UCITS Fund, Indus PacifiChoice Asia Fund, 
MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund, MS Ascend UCITS Fund, MS Alkeon UCITS Fund, 
MS Perella Weinberg Partners Tōkum Long/Short Healthcare UCITS Fund, RiverCrest European Equity 
Alpha Fund, MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund, MS SLJ Macro UCITS Fund, MS QTI 
UCITS Fund, MS Turner Spectrum UCITS Fund, MS Short Term Trends UCITS Fund, MS Long Term 
Trends UCITS Fund, MS Discretionary Plus UCITS Fund, MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund; MS 
Dalton Asia Pacific UCITS Fund, MS Lynx UCITS Fund, MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund, MS 
Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF, MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund, MS Fideuram 
Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 % Fund, MS Kairos Enhanced Selection UCITS Fund, MS Nezu 
Cyclicals Japan UCITS Fund, MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF , MS Tremnblant 
Long/Short Equity UCITS Fund, MSCI Emerging Markets ESG Equity Fund, Global Equity Risk Premia 
Long/Short UCITS Fund, MS Fideuram Equity Smart Beta Dynamic Protection 80 % Fund II, Quantica 
Managed Futures UCITS Fund, Smartfund 80% Protected Balanced Fund, Smartfund Protected Cautious 
Fund, Smartfund 80% Protected Growth Fund und Dax® 80 Garant. 
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FundLogic Alternatives plc 

 
Verkaufs- und Vertriebsstelle 

Morgan Stanley & Co International plc 
 
 

Ergänzung vom 27. Juli 2015 
 

für 
 

DAX
®
 80 Garant 

 
 
 

 
Diese Ergänzung enthält spezielle Informationen über den DAX

®
 80 Garant (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von 

FundLogic Alternatives plc (der „Fonds“), einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den 
Teilfonds und Zulassung durch die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) gemäß den Verordnungen. Der 
Teilfonds wird von FundLogic SAS (der „Anlageverwalter“) verwaltet. 
 
Diese Ergänzung ist Bestandteil des Prospekts und sollte zusammen mit dem Prospekt des Fonds vom 
18. Februar 2014 (der „Prospekt“) gelesen werden. 
 
Das wirtschaftliche Hauptengagement des Teilfonds kann über Finanzderivate hergestellt werden. 
 
Eine Anlage in den Teilfonds sollte nicht einen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios darstellen und 
ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. 
 
Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds, deren Namen im Prospekt unter Verwaltungsratsmitglieder des 
Fonds angegeben sind, übernehmen die Verantwortung für die in dieser Ergänzung enthaltenen Informationen. 
Nach bestem Wissen und Gewissen dieser Verwaltungsratsmitglieder (die sich in angemessenem Umfang 
davon überzeugt haben) entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen und 
lassen nichts aus, was die Aussage dieser Informationen beeinträchtigen könnte. 
 
Die im Prospekt definierten Begriffe und Ausdrücke haben, wenn sie in dieser Ergänzung verwendet werden, 
die gleiche Bedeutung, sofern aus dem Zusammenhang keine andere Bedeutung hervorgeht. Wenn die im 
Prospekt enthaltenen Informationen im Widerspruch zu denen in dieser Ergänzung stehen, haben die Angaben 
in der Ergänzung Vorrang.  
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1. ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIEN 
 

1.1  Anlageziel 
 

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, den Anlegern eine langfristige Partizipation an der 
Wertentwicklung der Portfoliostrategie zu bieten, wobei 80 % des höchsten Nettoinventarwertes („NIW“) 
(ab Auflegung des Teilfonds) als minimaler Rücknahme-NIW für die Veräußerung geschützt sind (die 
„Mindestzielauszahlung“).  
 
1.2 Anlagestrategie  

 
Die Portfoliostrategie (die „Portfoliostrategie“) besteht aus einem Long-Engagement von maximal 
150% im DAX

®
 Index (der „Index“) (wie nachstehend im Abschnitt „Portfolio Total Return Swap“ 

beschrieben) und einem Engagement im effektiven Tagesgeldsatz des Euro (die „Barkomponente“) – 
wobei der jeweilige Anteil im Einklang mit der nachfolgend unter „Volatilitätskontrollmechanismus“ 
dargelegten Volatilitätszielstrategie erfolgt und 80 % des höchsten NIW (ab Auflegung des Teilfonds) 
als minimaler NIW für die Veräußerung abgesichert wird. Der zur Berechnung der auf die Anlage in die 
Barkomponente erhaltenen Rendite verwendete Tagesgeldsatz ist der Effective Overnight Index 
Average Eonia abzüglich eines festen Spread (der jeweils mit der zugelassenen Gegenpartei vereinbart 
wird und schwanken kann). Der Teilfonds erzielt ein Engagement im Index und in der Barkomponente 
(gemeinsam die Portfoliostrategie) über einen Total Return Swap (wie unten im Abschnitt „der Total 
Return Swap“ beschrieben) mit der zugelassenen Gegenpartei (der „Portfolio Total Return Swap“). 
Durch die Portfoliostrategie entstehen ferner Kosten des Effective Overnight Index Average (Eonia) 
zuzüglich eines festen Spread (der jeweils mit der zugelassenen Gegenpartei vereinbart wird und 
schwanken kann) auf das Long-Engagement über den Portfolio Total Return Swap auf den Index, das 
100 % der Portfoliostrategie übersteigt. Dies sind inhärente Kosten des Portfolio Return Swap.  
 
1.2.1 Beschreibung des Index 
 
Der DAX

®
 Index ist ein Total Return Index aus 30 ausgewählten deutschen Standardwerten, die an der 

Frankfurter Börse gehandelt werden. Für die Berechnung des Index wird der Streubesitz verwendet. 
Der DAX

®
 hatte zum 31. Dezember 1987 einen Basiswert von 1000.  

 
Der Bloomberg Ticker des Index ist DAX

®
 Index. Die Neuausrichtung des Index erfolgtquartalsweise. 

Wenn Indexgewichtungen die OGAW-Anlagebeschränkungen überschreiten, richtet der 
Anlageverwalter das Engagement im Index neu aus, indem er das Engagement der Portfoliostrategie 
im Index so weit verringert, bis die Diversifizierungsgrenze erfüllt wird. Weitere Information zum Index 
sind unter folgendem Link zu finden: http://www.dax-indices.com/EN/index.aspx?pageID=1. Die 
Indexbestandteile und ihre Gewichtungen nach jeder Neuausrichtung sind unter dem folgenden Link zu 
finden: http://www.dax-indices.com/EN/index.aspx?pageID=25&isin=DE0008469008. Es wird nicht 
erwartet, dass die Neuausrichtung wesentliche Auswirkungen auf die Kosten des Teilfonds haben wird. 

 
Dies ist eine Zusammenfassung des Index. Es besteht keine Gewähr, dass der Index sein Ziel 
erreichen wird. 
 
1.2.2 Allgemeines 
 
Während das Engagement des Teilfonds gegenüber der Portfoliostrategie keine Hebelwirkung 
aufweisen wird (der Teilfonds wird also maximal 100 % seines Nettoinventarwerts in der 
Portfoliostrategie anlegen), werden die Anleger darauf hingewiesen, dass die Portfoliostrategie selbst 
eine Hebelwirkung enthält. Das Engagement der Portfoliostrategie im Index kann im Laufe der Zeit 
zwischen 0 % und 150 % schwanken (wie nachstehend im Abschnitt „Volatilitätskontrollmechanismus“ 
beschrieben). 
 
Die monatliche Performance der Portfoliostrategie ist bei 4 % des Standes der Portfoliostrategie am 
letzten Geschäftstag des Vormonats gedeckelt. 
 
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank soll das Risikomanagementverfahren des 
Teilfonds dafür sorgen, dass der zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendete relative VaR des 
Teilfonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des VaR (basierend auf einem einseitigen 
Konfidenzintervall von 99 %, einer Haltedauer von einem Monat und einem historischen 
Beobachtungszeitraum von einem Jahr) des Benchmarkindex übersteigt, der in diesem Fall der DAX

®
 

Index ist (der „Index“). Der anhand der Summe des fiktiven Engagements der Derivatepositionen des 
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Teilfonds berechnete Bruttohebel des Teilfonds wird üblicherweise zwischen 200 % und 300 % 
(einschließlich des inhärenten Hebels der Portfoliostrategie) des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
betragen und keinesfalls 375 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds überschreiten. 
 
Der Teilfonds kann Finanzierungsswaps abschließen (gemäß Definition im nachstehenden Abschnitt 
„Total Return Swaps und Umgekehrte Pensionsgeschäfte“). Der Teilfonds kann 
Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen (gemäß von der Zentralbank festgelegten 
Bedingungen und Grenzen für ein effizientes Portfoliomanagement und gemäß den OGAW-
Mitteilungen). 
 
Der Teilfonds erwirbt von der zugelassenen Gegenpartei eine auf die Portfoliostrategie und den 
Nettoinventarwert des Teilfonds bezogene Put-Option (die „Put-Option“) (wobei die Put-Option einen 
Betrag zahlt, der der Mindestzielauszahlung abzüglich des Werts der Portfoliostrategie (sofern positiv) 
entspricht). Die Put-Option dient dem Zweck, einen Kapitalschutz in Höhe von 80 % des höchsten 
Nettoinventarwerts je Anteil (gemäß den Angaben in Abschnitt 13: Risikofaktoren unten) zu bieten, der 
seit der Auflegung des Teilfonds erreicht wurde (d. h., beginnend mit dem Erstausgabepreis). Der 
Teilfonds zahlt im Rahmen des Portfolio Total Return Swap eine marktübliche Prämie für die Put-
Option.  
 
Der Teilfonds und die Portfoliostrategie werden ausschließlich solche Derivate einsetzen, die im 
Risikomanagementprozess für den Teilfonds aufgeführt sind und deren Clearing über die Zentralbank 
erfolgt, wie in Abschnitt 6 „Informationen zu Finanzderivaten“ näher dargestellt ist.  
 
Volatilitätskontrollmechanismus 
 
Der Anlageverwalter nimmt eine Neugewichtung des Engagements im Index und in der Barkomponente 
über den Portfolio Total Return Swap durch einen Vertrag mit der zugelassenen Gegenpartei (wie 
nachfolgend näher beschrieben) auf der Grundlage bestimmter Volatilitätsregeln vor, die im Folgenden 
zusammengefasst werden. Die Neuausrichtung zielt darauf ab, das Volatilitätsrisiko der 
Portfoliostrategie zu kontrollieren, indem das Engagement im Index reduziert wird, wenn die über 
bestimmte Zeiträume beobachtete realisierte Volatilität des Index steigt. Mit steigender Volatilität des 
Index wird das Engagement im Index bis auf ein Minimum von 0 % nach unten und das entsprechende 
Engagement in der Barkomponente auf maximal 100 % nach oben angepasst, so dass die erwartete 
realisierte Volatilität der Portfoliostrategie innerhalb der Beobachtungszeiträume dem Volatilitätsbudget 
entspricht. Mit sinkender Volatilität des Index wird das Engagement im Index bis auf ein Maximum von 
150 % nach oben und das entsprechende Engagement in der Barkomponente auf ein Minimum von 
0 % nach unten angepasst, so dass die erwartete realisierte Volatilität der Portfoliostrategie innerhalb 
der Beobachtungszeiträume dem Volatilitätsbudget entspricht. Das Volatilitätsbudget, d. h. das maximal 
angestrebte Niveau der annualisierten Wertänderung der Portfoliostrategie, beträgt 12 % über die 
Laufzeit des Portfolio Total Return Swap. Die monatliche Performance der Portfoliostrategie ist bei 4 % 
des Standes der Portfoliostrategie am letzten Geschäftstag des Vormonats gedeckelt. Die monatliche 
Performance ist gedeckelt, um die realisierte Volatilität der Portfoliostrategie zu reduzieren. Eine 
niedrigere Volatilität gewährleistet, dass das Engagement des Portfolio Total Return Swap in der 
Referenzstrategie maximiert wird, da eine höhere realisierte Volatilität ansonsten zu einer höheren 
Allokation in die Barkomponente führen würde.  
 
Durch die Portfoliostrategie entstehen ferner Kosten des Effective Overnight Index Average (Eonia) 
zuzüglich eines festen Spread (der jeweils mit der zugelassenen Gegenpartei vereinbart wird und 
schwanken kann) auf das Long-Engagement im Index, das 100 % der Portfoliostrategie übersteigt.  
 
Total Return Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte 
 
Dem Anlageziel des Teilfonds entsprechend schließt der Teilfonds den Total Return Swap ab, über den 
er an der wirtschaftlichen Entwicklung der oben beschriebenen Portfoliostrategie partizipiert. Im 
Gegenzug zahlt der Teilfonds einen variablen Zins an die zugelassene Gegenpartei (gemäß unten 
stehender Definition). Die Put-Option ist ebenfalls Bestandteil des Portfolio Total Return Swap.  
 
Um den variablen Zins zu erwirtschaften, wird der Teilfonds voraussichtlich (i) in (nachfolgend 
definierte) Finanzierungsanlagen investieren und die (nachfolgend definierte) Performance dieser 
Finanzierungsanlagen im Rahmen eines Total Return Swaps (der „Finanzierungsswap“) an die 
zugelassene Gegenpartei zahlen und im Gegenzug dazu den variablen Zins von der zugelassenen 
Gegenpartei erhalten und/oder (ii) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung umgekehrte 
Pensionsgeschäfte mit der zugelassenen Gegenpartei abschließen (die ebenfalls einen variablen Zins 
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erwirtschaften). Der (durch sowohl den Finanzierungsswap als auch das umgekehrte Pensionsgeschäft 
erwirtschaftete) variable Zins wird wiederum im Rahmen des oben erwähnten Portfolio Total Return 
Swaps an die zugelassene Gegenpartei gezahlt.  
 
Die Performance des Teilfonds wird hauptsächlich durch die Performance der Portfoliostrategie 
bestimmt. Weitere Informationen hierzu finden sich in Abschnitt 3 „Total Return Swaps“. 
 
 
Mindestzielauszahlung  
 
Die Teilfonds bietet an jedem Handelstag einen Kapitalschutz in Höhe von 80 % des höchsten ab 
Auflage des Teilfonds erreichten Nettoinventarwerts je Anteil (d. h. beginnend mit dem 
Erstausgabepreis). Dieser Kapitalschutz wird mit den folgenden Mitteln erreicht: (i) die auf den 
Nettoinventarwert des Teilfonds bezogene Put-Option, durch die der Teilfonds ein Engagement über 
einen Total Return Swap (wie oben beschrieben) von der zugelassenen Gegenpartei gegen eine 
Zahlung in Höhe der Mindestzielauszahlung abzüglich des Werts der Portfoliostrategie (soweit positiv) 
erhält; und (ii) eine rechtskräftig vollstreckbare Garantie (die „Garantie“) von Morgan Stanley & Co 
International plc („MSIP” oder der „Garantiegeber“), der zufolge der Garantiegeber einen Betrag in 
Höhe der Mindestzielauszahlung abzüglich des Werts des Portfoliokorbs (soweit positiv) auszahlt. Der 
Garantiegeber hat bezüglich der Garantie keinen Anspruch auf Zahlung einer Gebühr durch den 
Teilfonds. Der Garantiegeber oder dessen verbundenes Unternehmen kann die für die Put-Option zu 
marktüblichen Sätzen gezahlte Prämie erhalten, da er auch als zugelassene Gegenpartei für den 
Portfolio Total Return Swap handelt. Die Put-Option erbringt bei Ausübung die Mindestzielauszahlung, 
da die zugelassene Gegenpartei bei Ausübung eine Zahlung in Höhe dieses Betrags abzüglich des 
Werts der Portfoliostrategie (soweit positiv) an den Teilfonds vornimmt. Dementsprechend würde die 
Put-Option ausgeübt, wenn der NIW des Teilfonds unter 80 % des zuvor höchsten NIW sinken würde. 
Wenn die Put-Option ausgeübt wird, zahlt der Garantiegeber eine Summe in Höhe der 
Mindestzielauszahlung abzüglich des NIV des Teilfonds in das Vermögen des Teilfonds ein um den 
NIW auf 80% des zuvor höchsten NIW zu heben. 

 
Die Laufzeit der Garantie und des Portfolio Total Return Swap beträgt zunächst sechs Jahre, der 
Teilfonds strebt aber an, die Garantie und den Portfolio Total Return Swap mindestens einmal jährlich 
zu verlängern. Die anfängliche Laufzeit beginnt am Datum der Auflegung des Teilfonds. Der Teilfonds 
kann einen Teil der aus dem Portfolio Total Return Swap erhaltenen Erträge für die Zahlung einer 
Prämie im Zusammenhang mit der Verlängerung der des Portfolio Total Return Swap und/oder für die 
Steigerung des strukturellen Anteils des Index innerhalb der Portfoliostrategie verwenden.  
 
MSIP ist eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von England und Wales mit 
Sitz in 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA. MSIP ist eine indirekte, hundertprozentige 
Tochtergesellschaft von Morgan Stanley. Hauptsächlicher Geschäftsgegenstand von MSIP sind 
Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Staaten, Finanzinstitute und Privatanleger. MSIP ist von der 
Financial Conduct Authority in Großbritannien zugelassen und wird von dieser reguliert. Das 
Stammkapital von MSIP beläuft sich auf 9. Mio. USD, und der Buchwert lag zum 31. Dezember 2011 
bei 13. Mio. USD. 

 
Auflösungsdatum 
 
Der Teilfonds wird an dem Geschäftstag aufgelöst, der unmittelbar auf das Ablaufen entweder der 
Garantie oder der Total Return Swap des Portfolios fällt. Die Laufzeit der Garantie und des Portfolio 
Total Return Swap beträgt zunächst sechs Jahre (vorbehaltlich der nachstehenden Klausel zur 
vorzeitigen Kündigung der Garantie), der Teilfonds strebt aber an, die Garantie und den Portfolio Total 
Return Swap im Rahmen eines Vertrags zwischen dem Teilfonds und der zugelassenen Gegenpartei 
zu verlängern. Falls eine Verlängerung der Garantie oder der Put-Option nicht mehr möglich ist, werden 
die Anteilsinhaber über das voraussichtliche Ablaufdatum der Garantie oder der Put-Option und das 
voraussichtliche Auflösungsdatum des Teilfonds (mit einer Frist von mindestens 3 Monaten vor dem 
jeweiligen Ablauf- bzw. Auflösungsdatum) informiert. 

 
Vorzeitige Kündigung 
 
Der Garantiegeber kann die Garantie vorzeitig kündigen, wenn (i) die Garantie nicht mehr den für die 
Bereitstellung von Garantien für OGAW-Fonds einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entspricht, (b) 
der Garantiegeber die Befugnis zur Bereitstellung der Garantie verliert oder (c) bei Kündigung sowohl 
des Portfolio Total Return Swaps als auch des Swap-Nachfolgegeschäfts. 
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Im Fall einer vorzeitigen Kündigung zahlt MSIP die oben dargelegten Beträge bezüglich der Put-Option 
und der Garantie. 
 
1.3 Profil eines typischen Anlegers 
 
Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die einen mittelfristigen Kapitalzuwachs anstreben und die 
Möglichkeiten für einen längerfristigen Anlagehorizont haben.  
 

2. ZUGELASSENE GEGENPARTEI(EN) 
 

Die einzigen zugelassenen Gegenparteien für alle außerbörslichen Derivate und das Pensionsgeschäft 
sind MSIP oder deren verbundene Unternehmen oder Tochtergesellschaften, d. h. eine für OGAW 
zugelassene Gegenpartei (die „zugelassene Gegenpartei“).  
 

3. TOTAL RETURN SWAPS 
 

Der Teilfonds kann, wie unter 1.2.2 oben dargelegt, einen Total Return Swap (mit eingebetteter Put-
Option) und die Finanzierungsswap (siehe Definition oben) (zusammen die „Swaps“) einsetzen.  

Mit dem Einsatz dieser Swaps werden zwei strategische Ziele verfolgt: (1) ein Engagement in der 
wirtschaftlichen Performance der Portfoliostrategie und die Nachbildung des wirtschaftlichen 
Engagements einer Put-Option; und (2) die Übertragung des Marktrisikos der „Finanzierungsanlagen“ 
(gemäß Beschreibung unten) an die zugelassene Gegenpartei im Gegenzug für eine variable Rendite.  

Demzufolge ist nicht zu erwarten, dass der Teilfonds der Performance oder den Risiken der 
Finanzierungsanlagen ausgesetzt ist, außer im Falle eines Ausfalls der zugelassenen Gegenpartei 
gemäß den Bedingungen des Finanzierungsswaps. 

3.1 Der Portfolio Total Return Swap 
 
Der Portfolio Total Return Swap ermöglicht die wirtschaftliche Partizipation des Teilfonds an der 
Portfoliostrategie. Im Gegenzug zahlt der Teilfonds einen variablen Zinssatz. Die Put-Option ist 
ebenfalls Bestandteil des Portfolio Total Return Swap.  
 
Der Portfolio Total Return Swap wird auch als Kapitalabsicherung in Höhe von 80 % des höchsten 
erreichten Nettoinventarwerts je Anteil seit der Auflegung des Teilfonds verwendet (d. h., beginnend mit 
dem Erstausgabepreis), und somit erhält der Teilfonds von der zugelassenen Gegenpartei die 
Auszahlung eines Betrags gleich der Mindestzielauszahlung abzüglich des Werts der Portfoliostrategie 
(falls positiv). 
 
3.2 Die Finanzierungsswaps 
 
Der Teilfonds kauft Finanzierungsanlagen (gemäß Definition unten) und überträgt die wirtschaftliche 
Beteiligung an diesen Finanzierungsanlagen (gemäß Definition unten) entsprechend den 
Finanzierungsswaps an die zugelassene Gegenpartei im Tausch gegen eine variable Rendite (d. h., 
eine zwischen der zugelassenen Gegenpartei jeweils vereinbarte Marktrendite, die über die 
Finanzierungsswaps generiert wird), die der Teilfonds von der zugelassenen Gegenpartei erhält. Dieser 
variable Zins wird wiederum im Rahmen des oben erwähnten Portfolio Total Return Swap an die 
zugelassene Gegenpartei ausgezahlt. 

 
„Finanzierungsanlagen“ umfassen Aktienpapiere und sonstige Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, wie 
unter anderem Vorzugsaktien, Optionsscheine auf Aktien (die dem Inhaber das Recht gewähren, die 
zugrunde liegende Aktie zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt zu erwerben) und 
Einlagenzertifikate auf diese Aktien (American Depositary Receipts, die auf US-Märkten gehandelt 
werden, sowie Global Depositary Receipts, die auf anderen Weltbörsen gehandelt werden) die von 
Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden und Bestandteile des Index sein können, 
jedoch nicht sein müssen.  
 
Sie können zudem Schuldverschreibungen umfassen, zu denen unter anderem auch Staats- und 
Unternehmensanleihen und -wechsel (zu festen und variablen Zinssätzen) sowie Commercial Paper 
gehören und die von Standard & Poor's und/oder Moody's mit einem Rating unter oder über 
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„Investment Grade“ eingestuft werden. Wenn kein Rating existiert, ermittelt der Anlageverwalter, ob das 
Rating gleichwertig wäre.  
 
Sie können außerdem (ungeachtet Abschnitt 12 des Prospekts, ohne Gesamtbegrenzung) für OGAW 
zulässige, regulierte ETF-Investmentfonds mit Sitz im EWR, in Jersey, Guernsey oder auf der Isle of 
Man mit einer maximalen Verwaltungsgebühr von 5 % des Nettovermögens dieser Fonds umfassen. 
Diese Investmentfonds sind OGAW-ETFs, die ein Engagement in den Anlageklassen der 
festverzinslichen Wertpapiere, Aktien und/oder Rohstoffe bieten (durch Nachbildung für OGAW 
zulässiger Finanzindizes mit Engagements in Rohstoffen, die von der Zentralbank freigegeben sind). 
 
Finanzierungsanlagen sind zu maximal 50 % in Schwellenmärkten bzw. Werten mit einem Rating von 
Sub Investment Grade engagiert. 
 
Die Finanzierungsanlagen sind (mit Ausnahme von zulässigen, nicht-börsennotierten Anlagen) an den 
in Anhang II des Prospekts aufgeführten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Um 
Missverständnissen vorzubeugen: die Swaps werden nicht notiert oder gehandelt, da es sich hierbei 
um zulässige, nicht-börsennotierte Anlagen handelt. 
 
Die zugelassene Gegenpartei kann dem Teilfonds Sicherheiten stellen, so dass das Risiko, dem der 
Teilfonds der zugelassenen Gegenpartei gegenüber ausgesetzt ist, auf das von der Zentralbank 
geforderte Maß reduziert wird. Die zugelassene Gegenpartei hat keinen Einfluss auf die 
Finanzierungsanlagen.  
 
Der Teilfonds darf keine vollständig gedeckten Swapgeschäfte abschließen. 

 
4. ABSICHERUNGSSTRATEGIE 
 

Der zugelassenen Gegenpartei können bei der Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Swap-
Transaktionen Kosten entstehen. Alle Kosten, die der zugelassenen Gegenpartei bei der Umsetzung 
ihrer Absicherungsstrategie entstehen (einschließlich der damit verbundenen Kosten und Gebühren 
des Anlageverwalters gemäß Abschnitt 15 zu Aufwendungen und Kosten), die von der zugelassenen 
Gegenpartei zunächst gezahlt oder dieser erstattet werden, können gemäß den Bedingungen des 
Swap letztlich vom Teilfonds in handelsüblicher Höhe als Kosten übernommen werden. 

5. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN DES PORTFOLIOS 
 

Es gelten die allgemeinen, im Prospekt beschriebenen Anlagebeschränkungen. 
 

Der Verwaltungsrat kann gelegentlich weitere Anlagebeschränkungen einführen, die im besten 
Interesse der Anteilinhaber oder mit diesem vereinbar ist, um den Gesetzen und Vorschriften der 
Länder nachzukommen, in denen Anteilinhaber ansässig sind. 

 
6. INFORMATIONEN ZU FINANZDERIVATEN, DIE DER TEILFONDS NUTZT 
 

Die folgenden Typen von Finanzderivaten werden vom Teilfonds gemäß näherer Beschreibung 
in Abschnitt 1.2 „Anlagestrategie“ oben genutzt. 

Swaps. Ein Total Return Swap ist ein wechselseitiger Finanzvertrag, der es einer Partei ermöglicht, 
sämtliche Vorteile eines Vermögenswerts auszunutzen, ohne selbst Eigentümer dieses 
Vermögenswerts zu sein. Als zugrunde liegende Referenzwerte von Swaps sind Einzeltitel, Indizes 
oder individuelle Wertpapierkörbe zulässig.  

Optionen. Eine Kaufoption (Call-Option) auf eine Anlage ist eine Vereinbarung, kraft derer der Käufer 
gegen Zahlung eines Preises das Recht erwirbt, die zugrunde liegenden Referenzwerte während der 
Laufzeit der Option jederzeit zu einem vereinbarten Ausübungskurs zu kaufen. Eine Verkaufsoption 
(Put-Option) ist eine Vereinbarung, kraft derer der Käufer gegen Zahlung eines Preises das Recht 
erwirbt, den zugrunde liegenden Referenzwert während der Laufzeit der Option zu einem vereinbarten 
Ausübungskurs zu verkaufen.  
 

7. ANLAGEVERWALTER  
 
Als Anlageverwalter für den Teilfonds fungiert FundLogic SAS. Diese Gesellschaft wurde in Frankreich 
gegründet und hat ihren Sitz in 61 Rue de Monceau, 75008 Paris, Frankreich. 
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Der Anlageverwalter wird von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich reguliert. Zum 31. 
März 2015 verwaltete FundLogic SAS ein Vermögen von ungefähr 2,5 Milliarden USD. 
 
Gemäß den Kontrollmechanismen, die der Verwaltungsrat im Anlageverwaltungsvertrag zwischen dem 
Fonds und dem Anlageverwalter in Verbindung mit dem Teilfonds, allen geltenden Gesetzen und 
Vorschriften sowie den Bestimmungen der Ergänzung, des Prospekts und der Satzung festgelegt hat, 
ist der Anlageverwalter dazu befugt, regelmäßige Anlageentscheidungen zu treffen, Anlagen zu tätigen 
und die Anlageverwaltung des Teilfonds durchzuführen.  
 
Der Fonds hat den Anlageverwalter gemäß einer Änderung des Anlageverwaltungsvertrags zwischen 
dem Fonds und dem Anlageverwalter vom 27. Juli 2010 in der jeweils geltenden Fassung zum 
Anlageverwalter für den Teilfonds ernannt (der „Vertrag“). 
 
Im Vertrag ist vorgesehen, dass der Anlageverwalter für einen Verlust des Teilfonds und/oder des 
Fonds insoweit haftet, als dieser auf Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Betrug durch ihn selbst, seine 
Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter und Bevollmächtigten 
beruht. Der Anlageverwalter, seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Angestellten, 
Mitarbeiter und Beauftragten haften nicht für Verluste, die dem Teilfonds und/oder dem Fonds aufgrund 
von Handlungen oder Ereignissen entstehen, die der Anlageverwalter in gutem Glauben in Einklang mit 
oder bei der Verfolgung einer Anfrage oder Empfehlung des Teilfonds und/oder Fonds vorgenommen 
oder geduldet hat. 

  
Der Vertrag bleibt so lange in Kraft, bis er gemäß seinen Vertragsbedingungen gekündigt wird. Sofern 
im Vertrag nicht etwas anderes festgelegt ist, kann jede Partei den Vertrag unter Einhaltung einer 
mindestens 90-tägigen Frist (oder eines anderen Zeitraums, der zwischen den Parteien vereinbart 
werden kann) schriftlich kündigen. 

 
8. UNTERDEPOTBANK 
 

Gemäß einem Vertrag vom 23. Juni 2015  (der „Unterdepotbankvertrag“) hat die Depotbank Morgan 
Stanley & Co. International plc („MSIP“) als Unterdepotbank, unter der Oberaufsicht der Depotbank, für 
den Teilfonds bestellt und kann in dieser Eigenschaft zuweilen bestimmte Vermögenswerte des 
Teilfonds halten. MSIP ist eine nach dem Recht von England und Wales gegründete Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit Hauptsitz für diesen Vertrag in 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 
4QA, die von der Financial Conduct Authority in Großbritannien reguliert wird. 

 
Der Unterdepotbankvertrag kann von beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von fünf Tagen 
gekündigt werden oder mit schriftlicher Genehmigung von MSIP oder unter bestimmten Umständen wie 
der Insolvenz einer Partei oder einer andauernden Vertragsverletzung schriftlich mit sofortiger Wirkung. 
Der Unterdepotbankvertrag sieht vor, dass der Fonds MSIP entsprechend den Bedingungen des 
Unterdepotbankvertrags schadlos hält, und dass MSIP und deren Mitarbeiter und Führungskräfte nicht 
gegenüber der Depotbank oder dem Fonds für Verluste, Kosten, Belastungen, Gebühren, 
Aufwendungen, Schäden oder Haftbarmachungen aufgrund einer Handlung oder Unterlassung in 
Verbindung mit dem Unterdepotbankvertrag oder den im Rahmen dieses Vertrags erbrachten 
Dienstleistungen haften. Davon ausgenommen sind Verluste, Kosten, Belastungen, Gebühren, 
Aufwendungen, Schäden oder Haftbarmachungen, die direkt durch Fahrlässigkeit, vorsätzliche 
Unterlassung oder Betrug von MSIP oder deren Mitarbeiter oder Führungskräfte entstehen. 

 
9. SERVICEANBIETER 

 
Der Fonds hat MSIP (der „Serviceanbieter“) mit der Erbringung bestimmter Dienstleistungen für den 
Fonds als Serviceanbieter gemäß einem Dienstleistungsvertrag vom 23. Juni 2015 für den Teilfonds 
(der „Dienstleistungsvertrag“) beauftragt.  
 
Im Rahmen des Dienstleistungsvertrags erbringen der Dienstleister oder bestimmte andere Mitglieder 
der Morgan Stanley Unternehmensgruppe (die „Morgan Stanley Gesellschaften“) Dienstleistungen für 
den Fonds einschließlich der Bereitstellung von Abwicklungs-, Clearing- und 
Devisenhandelseinrichtungen für den Fonds im Gegenzug für Dienstleistungsgebühren (gemäß 
Dienstleistungsvertrag), die zu marktüblichen Sätzen berechnet werden. Der Fonds kann außerdem die 
Morgan Stanley Gesellschaften und andere Broker und Händler zur Ausführung von Transaktionen für 
den Fonds nutzen. 
 
Weitere Einzelheiten zum Dienstleistungsvertrag sind im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unten 
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enthalten. 
 

10. RISIKOMANAGER 
 

Gemäß einem Risikomanagementvertrag vom 26. August 2010 in der jeweils geltenden Fassung (der 
„Risikomanagementvertrag“), hat MSIP (die „Verkaufsstelle“) vereinbart, für bestimmte Teilfonds 
des Fonds, unter anderem für den Teilfonds, in Übereinstimmung mit dem Risikomanagementvertrag 
und den hinsichtlich der Teilfonds geltenden Risikomanagementprozessen, Leistungen für 
Risikomanagement und Compliance Reporting zu erbringen.  

In dem Risikomanagementvertrag ist vorgesehen, dass die Verkaufsstelle nicht für Verluste, Schäden 
oder Kosten (unter anderem angemessene Rechtsberatungskosten sowie Honorare von 
professionellen Beratern und weitere Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Verteidigung einer Klage, Forderung oder in Bezug auf Gerichtsverfahren) haftet, die dem Fonds oder 
dem Teilfonds direkt oder indirekt durch die Verkaufsstelle (oder ihre Verwaltungsratsmitglieder, 
leitenden Angestellten, Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer) vorgenommenen 
oder geduldeten Handlungen oder Unterlassungen in der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer aus der 
Vereinbarung resultierenden Pflichten entstehen bzw. für die Gesellschaft oder den Teilfonds anfallen, 
außer diese Verluste, Schäden oder Kosten sind eine direkte Folge von Fahrlässigkeit, Arglist, Vorsatz 
oder Betrug der Verkaufsstelle (oder ihrer Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, 
Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer) in der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer aus 
dem Risikomanagementvertrag resultierenden Pflichten. Die Verkaufsstelle haftet in keinem Fall für 
indirekte, spezielle oder Folgeverluste des Fonds oder des Teilfonds oder einer anderen Partei, die aus 
der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung seiner Verpflichtungen entstehen.  
 
Der Risikomanagementvertrag bleibt solange aufrecht und in Kraft, bis er gemäß den in ihm 
enthaltenen Bestimmungen beendet wird. Jede Partei kann den Risikomanagementvertrag unter 
Einhaltung einer mindestens 90-tägigen Frist durch vorherige schriftliche Kündigung jederzeit beenden. 
Unter den in der Risikomanagement-Vereinbarung aufgeführten Umständen kann diese jederzeit 
gekündigt werden. 
 

11. FREMDFINANZIERUNG UND HEBEL 
 
Der Fonds darf jederzeit einen Betrag in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens eines Teilfonds zu 
dessen Lasten als Kredit aufnehmen und die Depotbank kann das Vermögen des betreffenden 
Teilfonds als Sicherheit für jeden solchen Kredit belasten, sofern die Kreditaufnahme nur 
vorübergehenden Zwecken dient.  
 
Der Teilfonds kann durch den Einsatz von FDI einschließlich über den Portfolio Total Return Swap 
gehebelt werden, der ein Engagement in der Portfoliostrategie ermöglicht. Das Engagement der 
Portfoliostrategie im Index kann gehebelt sein. 
 
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank soll das Risikomanagementverfahren des 
Teilfonds dafür sorgen, dass der zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendete relative VaR des 
Teilfonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des VaR (basierend auf einem einseitigen 
Konfidenzintervall von 99 %, einer Haltedauer von einem Monat und einem historischen 
Beobachtungszeitraum von einem Jahr) des Benchmarkindex übersteigt, der in diesem Fall der DAX

®
 

Index ist (der „Index“). Der anhand der Summe des fiktiven Engagements der Derivatepositionen des 
Teilfonds berechnete Bruttohebel des Teilfonds wird üblicherweise zwischen 200 % und 300 % des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds erwartet und keinesfalls 375 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
überschreiten. 

 
12. RISIKOFAKTOREN 
 

Es kommen die Risikofaktoren zur Anwendung, die im entsprechenden Abschnitt des Prospekts 
aufgeführt sind.  
 
Zudem treffen die folgenden Risikofaktoren zu: 
 
Gegenparteirisiko 

 
Der Teilfonds ist einem Kreditrisiko gegenüber Parteien ausgesetzt, mit denen er Geschäfte durchführt. 
Hier kann auch ein Zahlungsausfallrisiko bestehen. Das Kreditrisiko besteht darin, dass die 
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Gegenpartei eines Finanzinstruments ihre Verpflichtung oder Vereinbarung mit dem Teilfonds nicht 
erfüllt. Dazu gehören auch die Gegenparteien aus FDI oder Repo-Geschäften, die der Teilfonds 
abschließt. Durch den Handel mit besicherten FDIs entstehen direkte Gegenparteirisiken. Der Teilfonds 
schwächt sein Gegenparteirisiko durch den Erhalt von Sicherheiten mit einem Wert, der zumindest dem 
jeweiligen Gegenparteirisiko entspricht, weitgehend ab. Soweit ein FDI jedoch nicht voll besichert ist, 
kann der Ausfall einer Gegenpartei zu einer Wertminderung des Teilfonds führen. Die Gesellschaft führt 
stets eine aktive Überwachung des Gegenparteirisikos und des Sicherheitenmanagements in Bezug 
auf den Teilfonds durch. 

 
Es gelten die im Abschnitt „Effizientes Portfoliomanagement“ im Prospekt beschriebenen 
Beschränkungen für die Barsicherheiten. Wenn die Barsicherheiten reinvestiert werden, unterliegen sie 
denselben Risiken wie direkte Anlagen gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Risikofaktoren“ im 
Prospekt. 

 
Kein Engagement im Index  

 
Aufgrund des Volatilitätskontrollmechanismus besteht das Risiko, dass in bestimmten Zeiträumen kein 
Engagement im Index besteht. In derartigen Fällen partizipieren die Anteilinhaber an Tagesgeldsätzen, 
die negativ sein können. 
 
Garantieverlängerung und vorzeitige Kündigung der Garantie 
 
Es kann nicht garantiert werden, dass die Garantie verlängert wird. Es besteht das Risiko einer 
vorzeitigen Kündigung der Garantie. 
 
Garantie und Mindestzielauszahlung 

 
Der Teilfonds verfolgt die Absicht ein Kapitalschutzelement bereitzustellen. Dieses ist jedoch von der 
Zahlungsfähigkeit der zugelassenen Gegenpartei und des Garantiegebers abhängig. Bei einer 
Insolvenz der zugelassenen Gegenpartei unterliegt der Teilfonds dem Performancerisiko der 
Finanzierungsanlagen. 
 
Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Mindestzielzahlung und die Garantie keinen 
vollständigen Kapitalschutz bieten, sondern auf eine Zahlung in Höhe von mindestens 80 % des 
höchsten erreichten Nettoinventarwerts ab Auflegung des Teilfonds ausgerichtet sind. Es ist unbedingt 
zu beachten, dass ein Anteilinhaber, der eine Rücknahme seiner Anteile beantragt, bei der Rücknahme 
seiner Anteile zwar den Nettoinventarwert je Anteil erhält, jeder Anteil aber nur in den Genuss eines 
eingeschränkten Kapitalschutzes kommt, unabhängig vom Nettoinventarwert je Anteil, zu dem der 
Anteil vom Anteilinhaber gekauft wurde. 
 
Gedeckelte Performance der Portfoliostrategie 
 
Die monatliche Performance der Portfoliostrategie ist bei 4 % des Standes der Portfoliostrategie am 
letzten Geschäftstag des Vormonats gedeckelt. Daher ist die Beteiligung des Teilfonds an der 
Portfoliostrategie nach oben beschränkt, während er dem Verlustrisiko der Portfoliostrategie ausgesetzt 
ist. Dies kann zu einer Underperformance des Teilfonds gegenüber der Portfoliostrategie führen. Wenn 
der Index in einem Monat um mehr als 4 % steigt, nimmt die Portfoliostrategie am Anstieg der 
Indexrendite über diese 4 % nicht Teil. 
 
Auswirkungen der Bewertung außerbörslich gehandelter Derivate auf den Nettoinventarwert des 
Teilfonds 

Der Teilfonds investiert in komplexe Derivate (z. B. die Finanzierungsswaps und den Portfolio Total 
Return Swap), deren Bewertung von zahlreichen Marktparametern abhängt. Dementsprechend können 
die Anteilsinhaber den Nettoinventarwert des Teilfonds nicht von einer isolierten Betrachtung der 
Wertsteigerung des Index ableiten. 
 
Insolvenz der Depotbank/von MSIP 
 
Der Teilfonds ist mehreren Risiken bezüglich einer Insolvenz, Zwangsverwaltung, Liquidation oder 
anderen Form des formellen Schutzes vor Gläubigern („Insolvenz") der Depotbank und/oder von MSIP 
in dessen Funktion als Unterdepotbank ausgesetzt. Dazu gehören unter anderem die folgenden 
Risiken: Verlust aller Barmittel, welche die Depotbank und/oder MSIP nicht als Kundengelder gemäß 
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den vereinbarten Verfahren behandelt haben; Verlust einiger oder aller verwahrten Wertpapiere 
(„Treuhandvermögen“), die nicht auf Ebene der Depotbank und/oder MSIP ordnungsgemäß 
abgesondert und entsprechend ausgewiesen wurden, oder von der Depotbank und/oder MSIP 
verwahrten Kundengeldern im Zusammenhang mit einem für die Verwaltungskosten einer Insolvenz 
und/oder die Identifizierung und Übertragung des relevanten Treuhandvermögens und/oder der 
relevanten Kundengelder aus anderen Gründen im Einklang mit den besonderen Umständen der 
Insolvenz anfallenden Herabsetzungsbetrages; Verluste einiger oder aller Vermögenswerte durch 
Fehler in der Kontoführung durch die Depotbank und/oder MSIP; und Verluste durch längere 
Verzögerungen beim Empfang von Saldentransfers oder dem Wiedererlangen der Kontrolle über die 
relevanten Vermögenswerte.  
 

13. DIVIDENDENPOLITIK 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder haben für keine Anteilsklasse eine Ausschüttung von Dividenden 
vorgesehen. Alle ausschüttungsfähigen Gewinne werden im Vermögen des jeweiligen Teilfonds 
thesauriert und im Nettoinventarwert der betreffenden Anteilsklasse berücksichtigt. 

 
14. WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN KAUF UND VERKAUF VON ANTEILEN 

 
Basiswährung  
 
EURO 

 
Anteilsklassen  
 

 Die Anteile im Teilfonds werden in den folgenden Klassen angeboten: 
 
 
 
Klasse Währungsbe-

zeichnung 
Erstaus-
gabepreis 
je Anteil 

Mindesterst-
zeichnungs-
betrag 
 

Verwaltungs-
gebühr 

Mindestfolge-
zeichnungs-
betrag / 
Mindestrück-
nahmebetrag 

Mindest-
anteils-
bestand 
(Anzahl der 
Anteile) 

Klasse A EUR      
EUR  EUR 100 EUR 100 0,10% % entfällt  entfällt 
Anteile       
       
       
       

Die oben festgelegten Grenzen können vom Verwaltungsrat (oder dessen Vertreter) angehoben, 
gesenkt oder aufgehoben werden. Die Anteilsinhaber werden über alle dauerhaften Änderungen an 
den Mindestbeträgen für die Erstzeichnung, Folgekäufe, den Anteilsbestand und/oder die Rücknahme 
benachrichtigt. Der Fonds kann die restlichen Anteile eines Anteilinhabers zurücknehmen, wenn sein 
Bestand an Anteilen in einer Anteilsklasse durch die Rücknahme unter dem Betrag für den 
Mindestbestand liegt (oder ggf. dem Gegenwert in einer Fremdwährung). 
 
Anleger müssen ihre Anteile in der Währung zeichnen, auf die die entsprechende Anteilsklasse lautet. 
Die Rücknahmezahlungen werden ebenfalls in der Währung geleistet, auf die die entsprechende 
Anteilsklasse lautet. 

 
Es steht dem Verwaltungsrat frei, auf die weiter oben ausgewiesenen Mindestbeträge entweder 
generell oder in Bezug auf eine einzelne Zeichnung oder Rücknahme zu verzichten. 
 
Erstangebotsfrist  
 
Der Erstausgabezeitraum für die Anteilsklasse A EUR beginnt um 9:00 Uhr (irischer Zeit) am 28. Juli 
2015 und endet um 17:30 Uhr (irischer Zeit) am 23. Dezember 2015 und kann vom Verwaltungsrat in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank verkürzt oder verlängert werden. 
 
Geschäftstag 
 
Jeder Tag (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in London, Paris, Frankfurt oder Dublin oder von 
Tagen, an denen die Börsen in Paris, Dublin, Frankfurt und/oder London geschlossen sind), an dem die 
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Banken in Paris, Dublin, Frankfurt und London für den gewöhnlichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, 
sowie jeder weitere Tag oder alle weiteren Tage, die vom Verwaltungsrat zu gegebener Zeit festgelegt 
und den Anteilinhabern im Voraus bekannt gegeben werden. Für die Zwecke dieser Ergänzung gelten 
der 24. und 31. Dezember als gesetzliche Feiertage. 
 
Handelstag  
 
Jeder Geschäftstag und/oder andere Tag bzw. Tage, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit 
festlegen und den Anteilsinhabern im Voraus mitteilen kann, solange gewährleistet ist, dass auf jeden 
Fall innerhalb von 14 Tagen mindestens ein Handelstag vorhanden ist.  
 
Handelsschluss   

 
12:00 Uhr mittags irischer Zeit am jeweiligen Handelstag. 
 
Der Handelsschluss kann vom Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen und nur in Ausnahmefällen 
entweder allgemein oder für eine bestimmte Zeichnung aufgehoben werden, sofern die Anträge vor 
dem Bewertungszeitpunkt (bei dem es sich um den frühesten Geschäftsschluss eines relevanten 
Marktes an diesem Handelstag handelt) am entsprechenden Handelstag eingehen. Um 
Missverständnissen vorzubeugen: Es wird kein Antrag akzeptiert, der nach Abschluss des Handelstags 
auf einem für das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Teilfonds relevanten Markt eingeht.

 
 

 
Abrechnungsdatum  

 
Für Zeichnungen bis 12:00 Uhr mittags irischer Zeit 4 Geschäftstage nach dem entsprechenden 
Handelstag.  
 
Bei Rücknahmen innerhalb von 3 Geschäftstagen nach dem entsprechenden Handelstag. 
 
Bei Zeichnungen haftet der Anleger für alle Zinsen, Verluste oder sonstigen Kosten, die dadurch 
entstehen, dass ein Auftrag nicht innerhalb dieses Zeitrahmens abgerechnet werden kann.  

 
Bewertungszeitpunkt 

 
Geschäftsschluss am jeweiligen Handelstag. 
 
Im Fall von übertragbaren Wertpapieren und notierten FDI fällt der Bewertungszeitpunkt auf die Uhrzeit 
eines Handelstages, welche den Handelsschluss auf denjenigen Märkten darstellt, die für diese 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten maßgeblich sind, oder auf einen anderen Zeitpunkt, der zu 
gegebener Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt und den Anteilsinhabern mitgeteilt wird. Bei OTC-
Finanzderivaten entspricht der Bewertungszeitpunkt dem Geschäftsschluss am entsprechenden 
Handelstag oder einem anderen Zeitpunkt, der vom Verwaltungsrat gelegentlich bestimmt und den 
Anteilinhabern durch vorherige Benachrichtigung mitgeteilt wird. Um Zweifel zu vermeiden: Der 
Nettoinventarwert wird stets zu einem Zeitpunkt nach dem Handelsschluss bestimmt. 

15. GEBÜHREN UND KOSTEN 
 

Erstzeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmegebühren 
 
Der Teilfonds kann bei der Ausgabe von Anteilen auch eine Verwässerungsgebühr oder Anpassung 
verlangen, wie im Abschnitt Ausgabe- und Rücknahmepreise/Berechnung des 
Nettoinventarwerts/Vermögensbewertung des Prospekts näher beschrieben. 

 
Die Verwässerungsgebühr oder Anpassung, die bei der Ausgabe von Anteilen anfällt, darf sich 
höchstens auf 1 % des Ausgabepreises dieser Anteile am jeweiligen Handelstag belaufen. 
 

 Verwaltungsgebühr 
 
Der Fonds zahlt bis zu 0,10 % p. a. an den Anlageverwalter aus den dem Teilfonds zugeordneten 
Vermögenswerten basierend auf einem Prozentsatz des dieser Anteilsklasse zugeordneten 
Nettovermögens , wobei diese Gebühr täglich berechnet und nachträglich quartalsweise ausgezahlt 
wird. 
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Gebühren für Vertriebstelle, Verwaltungsstelle und Depotbank 
 
Die Vertriebsstelle erhält vom Fonds aus den Vermögenswerten des Teilfonds eine Gebühr, die 1,15 % 
des Nettovermögens des Teilfonds pro Jahr nicht übersteigt, täglich berechnet und quartalsweise 
rückwirkend ausgezahlt wird. 

 
Die Vertriebsstelle bezahlt aus ihrer Gebühr unter anderem die Gebühren und Aufwendungen der 
Dienstleister des Teilfonds und insbesondere der Verwaltungsstelle und der Depotbank und ist 
berechtigt, nach Bezahlung dieser Gebühren den Überschuss für von der Vertriebsstelle erbrachte 
Vertriebsdienstleistungen einzubehalten. 
 
Ungeachtet der vorstehenden Bestimmung sind Transaktionskosten, angemessene Gebühren und 
übliche Vermittlergebühren, die für eine örtliche Unterdepotbank anfallen (ausgenommen die 
Depotbank und deren verbundene Unternehmen) und zu den handelsüblichen Sätzen zu verrechnen 
sind, zusammen mit der gegebenenfalls dafür zu entrichtenden Mehrwertsteuer aus dem Vermögen 
des Teilfonds zu bezahlen oder aus dem Teilfondsvermögen an die Depotbank zu erstatten, sofern 
diese Gebühren von der Depotbank ausgelegt wurden. 
. 
Laufende Gebühren und Aufwendungen 
 
Zusätzliche, im Abschnitt Laufende Gebühren und Aufwendungen des Prospekts angeführte 
Gebühren und Aufwendungen sind aus dem Vermögen des Teilfonds zu entrichten.  
 

16. ZEICHNUNG VON ANTEILEN 
 

Kaufaufträge für Anteile werden entsprechend den im Prospekt unter Kaufaufträge für Anteile 
beschriebenen Bestimmungen eingereicht.  
 
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, Zeichnungen nach eigenem Ermessen ganz oder 
teilweise abzulehnen und ist insbesondere dazu berechtigt, wenn die zugelassene Gegenpartei oder 
der Garantiegeber eine entsprechende Erhöhung des Nennwertes des Portfolio Total Return Swaps 
oder der Put-Option bzw. Garantie verweigert. 

 
17. VERKAUF VON ANTEILEN 

 
Verkaufsaufträge für Anteile werden entsprechend den im Prospekt unter Rücknahme von Anteilen 
beschriebenen Bestimmungen eingereicht.  
 

18. UMTAUSCH VON ANTEILEN 
 

Umtauschaufträge für Anteile werden entsprechend den im Prospekt unter Umtausch von Anteilen 
beschriebenen Bestimmungen eingereicht. 

 
19. EINRICHTUNGSGEBÜHREN UND KOSTEN 
 

Die Kosten und Aufwendungen für die Einrichtung des Teilfonds trägt die Verkaufsstelle. 
 
20. SONSTIGE GEBÜHREN UND KOSTEN 
 

Weitere Angaben zu den Gebühren und Auslagen, die aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu 
bestreiten sind, sind im Prospekt in den Abschnitten Verwaltungsgebühren und -kosten sowie 
Allgemeine Gebühren und Kosten aufgeführt.  

 
21. SONSTIGE INFORMATIONEN 
 
 Zum Datum dieser Ergänzung bestehen derzeit zweiunddreißig weitere Teilfonds des Fonds: Emerging 

Markets Equity Fund, Salar Convertible Absolute Return Fund, MS PSAM Global Event UCITS Fund, 
Indus Select Asia Pacific Fund, MS Algebris Global Financials UCITS Fund, Indus PacifiChoice Asia 
Fund, MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund, MS Ascend UCITS Fund, MS Alkeon UCITS 
Fund, MS Perella Weinberg Partners Tōkum Long/Short Healthcare UCITS Fund, RiverCrest European 
Equity Alpha Fund, MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund, MS SLJ Macro UCITS Fund, 
MS QTI UCITS Fund, MS Turner Spectrum UCITS Fund, MS Short Term Trends UCITS Fund, MS 
Long Term Trends UCITS Fund; MS Discretionary Plus UCITS Fund, MS Lynx UCITS Fund, MS Dalton 
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Asia Pacific UCITS Fund, MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund, MS Swiss Life Multi Asset 
Protected Fund and MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund, MS Fideuram Equity Smart Beta 
Dynamic Protection 80 Fund, MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund, MS Scientific Beta Global Equity 
Factors UCITS ETF, MS Kairos Enhanced Selection UCITS Fund, MS Scientific Beta US Equity 
Factors UCITS ETF, MSCI Emerging Markets ESG Equity Fund, MS Tremblant Long/Short Equity 
UCITS Fund und Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund, MS Fideuram Equity Smart Beta 
Dynamic Protection 80 Fund II. 
 
Dienstleistungsvertrag 
 
Gemäß dem Dienstleistungsvertrag haftet weder der Serviceanbieter noch eine Morgan Stanley-
Gesellschaft noch deren Mitarbeiter oder Führungskräfte für Verluste, Kosten, Belastungen, Gebühren, 
Aufwendungen, Schäden oder Haftbarmachungen aufgrund einer Handlung oder Unterlassung in 
Verbindung mit dem Dienstleistungsvertrag oder den in dessen Rahmen erbrachten Dienstleistungen. 
Insbesondere haftet der Serviceanbieter unter anderem nicht für den Verlust oder für die unterbliebene 
Versicherung von Anlagen oder für die Qualität, Quantität, Bedingung oder Lieferung von Anlagen oder 
die Richtigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Echtheit von Dokumenten bezüglich der Anlagen. Dieser 
Ausschluss gilt nicht für Verluste, die direkt auf Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug 
des Serviceanbieters oder eine Morgan Stanley-Gesellschaft oder deren Mitarbeiter oder 
Führungskräfte zurückzuführen sind.  
 
Der Serviceanbieter oder eine Morgan Stanley-Gesellschaft oder deren Mitarbeiter oder Führungskräfte 
haften unter keinen Umständen für Folgeverluste, -schäden oder -haftungen, unabhängig davon, ob 
diesen die Wahrscheinlichkeit dieser Verluste, Schäden oder Haftungen bewusst war. Der Fonds hält 
den Serviceanbieter oder eine Morgan Stanley Gesellschaft oder deren Mitarbeiter oder Führungskräfte 
auf Antrag in vollem Umfang gegenüber sämtlichen Ansprüchen schadlos, die gegen den 
Serviceanbieter oder eine Morgan Stanley Gesellschaft oder deren Mitarbeiter oder Führungskräfte 
direkt oder indirekt (einschließlich der Ansprüche gegen eine Unterdepotbank, einen Broker, einen 
ausführenden Broker, eine Börse, eine Clearingstelle oder andere Aufsichtsbehörden) als Folge oder in 
Verbindung mit oder aus dem Dienstleistungsvertrag, damit verbundenen Dokumenten, damit 
verbundenen Transaktionen und allen anderen im Dienstleistungsvertrag geregelten Sachverhalten 
entstehen. Diese Schadloshaltung gilt nicht für den Serviceanbieter oder eine Morgan Stanley-
Gesellschaft oder deren Mitarbeiter oder Führungskräfte, soweit die gegen diese geltend gemachten 
Ansprüche eine direkte Folge von Betrug, vorsätzlicher Unterlassung, Fahrlässigkeit, Verletzung 
geltender Gesetze oder Vorschriften durch diese sind (mit Ausnahme der Verletzung von Gesetzen 
oder Vorschriften aufgrund der Handlung oder Unterlassung einer Handlung der schadlos gehaltenen 
Person auf Anweisungen des Fonds oder seiner Bevollmächtigten oder aufgrund des Unterbleibens 
einer nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlichen Handlung durch den Fonds). 
 
Als Sicherheit für alle Zahlungen mit befreiender Wirkung des Fonds an den Serviceanbieter und die 
Morgan Stanley Gesellschaften werden alle vom Serviceanbieter und jeweils von diesen Morgan 
Stanley Gesellschaften gehaltenen Anlagen und Barmittel von dem Fonds zu deren Gunsten berechnet 
und bilden damit eine Sicherheit im Sinne der Vorschriften der Financial Conduct Authority (die FCA). 
Anlagen und Barmittel können von dem Fonds auch beim Serviceanbieter und anderen Morgan 
Stanley-Gesellschaften als Sicherheitsleistung hinterlegt werden und stellen ebenfalls eine Sicherheit 
im Sinne der FCA-Vorschriften dar. Anlagen, die eine Sicherheit im Sinne der FCA-Vorschriften 
darstellen, dürfen von den eigenen Anlagen des Serviceanbieters nicht getrennt werden und stehen 
Gläubigern des Serviceanbieters oder der Morgan Stanley-Gesellschaften zur Verfügung. Barmittel, die 
der Fonds an den Serviceanbieter überträgt, sind entsprechend den Bedingungen des 
Dienstleistungsvertrags im Sinne der FCA-Vorschriften Kundengelder und unterstehen damit dem 
Schutz von Kundengeldern entsprechend den FCA-Vorschriften. 
 
Jede Partei kann den Dienstleistungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf 
Geschäftstagen schriftlich beenden. Der Serviceanbieter kann den Dienstleistungsvertrag fristlos 
beenden, wenn er nach seinem Ermessen feststellt, dass die Erbringung eines Teils oder aller 
entsprechenden Verpflichtungen aus dem Vertrag nach geltendem Recht für den Serviceanbieter oder 
die Morgan Stanley-Gesellschaften oder den Fonds ungesetzlich geworden ist. 
 
DAX

®
 Haftungsausschluss  

 
„Dieses Finanzinstrument wird von der Deutsche Börse AG (der „Lizenzgeber“) weder gesponsert, noch 

gefördert, vertrieben oder anderweitig unterstützt. Der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder 

stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich der Ergebnisse, die aus der Nutzung des Index 
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und/oder dem Markenzeichen des Index abgeleitet werden, bezüglich des Indexwerts zu einem bestimmten 

Zeitpunkt oder an einem bestimmten Datum oder in sonstiger Hinsicht. Der Index wird vom Lizenzgeber 

berechnet und veröffentlicht. Soweit gesetzlich zulässig haftet der Lizenzgeber gegenüber Dritten dennoch nicht 

für potenzielle Fehler im Index. Zudem besteht für den Lizenzgeber gegenüber Dritten einschließlich Anlegern 

keine Verpflichtung, auf potenzielle Fehler im Index hinzuweisen. 

Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber, noch die Gewährung einer Lizenz bezüglich des 

Index sowie des Markenzeichens des Index für die Nutzung in Verbindung mit dem Finanzinstrument oder 

sonstigen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellen eine Empfehlung durch 

den Lizenzgeber für eine Kapitalanlage dar oder enthalten in irgendeiner Weise eine Gewährleistung oder 

Meinung des Lizenzgebers bezüglich der Attraktivität einer Anlage in dieses Produkt. 

In seiner Eigenschaft als alleiniger Inhaber aller Rechte am Index und am Markenzeichen des Index hat der 

Lizenzgeber dem Emittent des Finanzinstruments und dessen verbundenen Unternehmen ausschließlich eine 

Lizenz zur Nutzung des Index und des Markenzeichens des Index sowie Verweise auf den Index und das 

Markenzeichen des Index in Verbindung mit dem Finanzinstrument gewährt.“ 
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	14. Derivative Finanzinstrumente
	14.1. Ein Teilfonds kann in außerbörslich („OTC“) gehandelte DFI anlegen, wenn die Kontrahenten solcher außerbörslichen Transaktionen Institutionen sind, die einer wirksamen Aufsicht unterliegen und zu den von der Zentralbank genehmigten Kategorien ge...
	14.2. Das Engagement in den den DFI zugrunde liegenden Vermögenswerten, einschließlich des Engagements in Derivaten, die in übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten eingebettet sind, darf zusammen mit dem entsprechenden Engagement, das im...

	15. Effizientes Portfoliomanagement
	15.1. Sie sind wirtschaftlich angemessen, d.h. sie sind in ihrer Umsetzung kosteneffektiv;
	15.2. Sie werden zu einem oder mehreren der folgenden spezifischen Zweck(e) abgeschlossen:
	15.2.1. Reduzierung des Risikos;
	15.2.2. Reduzierung von Kosten; oder
	15.2.3. Generierung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens für den Teilfonds, wobei die hierbei eingegangenen Risiken dem Risikoprofil des Teilfonds und den in den OGAW-Bekanntmachungen enthaltenen Regelungen zur Risikostreuung entsprechen;

	15.3. Ihre Risiken werden im Verfahren zur Risikosteuerung angemessen erfasst; und
	15.4. sie können nicht dazu führen, dass sich die erklärten Anlageziele des betreffenden Teilfonds ändern oder dass wesentliche zusätzliche Risiken im Vergleich zu der in den Verkaufsunterlagen beschriebenen allgemeinen Risikopolitik des Teilfonds hin...
	15.5. Ein Teilfonds kann auch Pensions-/umgekehrte Pensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) und/oder Wertpapierleihvereinbarungen gemäß den Anforderungen der Zentralbank eingehen. Repo-Geschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen stellen keine Kreditaufnahm...
	15.6. Umgang mit Sicherheiten für außerbörsliche FDI-Transaktionen und effizientes Portfolio-Management

	16. Risikofaktoren
	16.1. Allgemeines
	16.2. Quellensteuer
	16.3. Foreign Account Tax Compliance Act
	16.4. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte
	16.5. Währungsrisiken
	16.6. Abgesicherte Anteilsklassen
	16.7. Marktrisiko
	16.8. Index oder Referenzwerte
	16.9. Zinssätze
	16.10. Emittentenrisiken
	16.11. Immobiliensektor
	16.12. Schwellenmärkte
	16.13. Hinterlegungsscheine
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	16.15. Einsatz von DFI
	16.15.1. Marktrisiko
	16.15.2. Liquiditätsrisiko
	16.15.3. Kontrahentenrisiko
	16.15.4. Rechtliche Risiken
	16.15.5. Sonstige Risiken

	16.16. Behördliche Aufsicht
	Die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen und Anlageverwalter im Besonderen unterliegen einer strengen und zunehmenden Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden. Diese Überprüfung wird voraussichtlich zu Änderungen des regulatorischen Umfelds, in ...
	16.17. Systemrisiken
	Die Gesellschaft ist abhängig von der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Systeme für die Tätigkeiten der Gesellschaft durch die Anlageverwalter. Sie verlässt sich stark auf Computerprogramme und -systeme für den Handel, das Clearing und die Abwicklu...
	16.18. Betriebsrisiko
	Die Gesellschaft ist abhängig von der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Systeme und Verfahren zur Kontrolle des Betriebsrisikos durch ihre Anlageverwalter. Betriebsrisiken, die auf Fehler bei der Bestätigung und Abwicklung von Transaktionen, auf ei...
	16.19. Fehlverhalten von Mitarbeitern und Drittdienstleistern
	Das Fehlverhalten von Mitarbeitern oder Drittdienstleistern könnte für die Gesellschaft zu erheblichen Verlusten führen. Ein Fehlverhalten von Mitarbeitern könnte unter anderem dazu führen, dass für die Gesellschaft und/oder ihre Teilfonds Transaktion...
	16.20. Wettbewerb; Verfügbarkeit von Anlagen
	16.21. Rechtsstreitigkeiten
	16.22. Leitende Positionen bei Portfoliogesellschaften
	16.23. Kampf um Stimmrechte und unfreundliche Transaktionen (unfriendly transactions)
	16.24. Schuldtitel im Allgemeinen
	16.25. Umtauschbare Wertpapiere
	16.26. Ertragsstarke Wertpapiere
	16.27. Aufsichtsrechtliche Beschränkungen
	16.28. Beschränkungen aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorschriften
	16.29. Kapitalschutz
	Der Wert von oder der Ertrag aus Anteilen kann vollständig oder teilweise abgesichert sein. Unter bestimmten Umständen besteht ein solcher Schutz nicht. So kann es erforderlich sein, dass Anteilinhaber ihre Anteile bis zu einem bestimmten Termin halte...
	16.30. Bewertungsrisiko
	Die Satzung sieht vor, dass die Methode zur Berechnung des Werts von Anlagen, die an einem Markt notiert sind oder gehandelt werden, auf dem letzten Handelspreis oder, wenn dieser nicht verfügbar ist, auf dem Mittelkurs bei Börsenschluss des relevante...

	17. Ausschüttungspolitik
	18. Zeichnung von Anteilen
	18.1. Ausgabe von Anteilen
	18.2. Zahlungsverfahren
	18.3. Anteilsform
	18.4. Allgemeine Bestimmungen

	19. Rücknahme von Anteilen
	19.1. Andere Rücknahmebeschränkungen
	19.2. Vorübergehende Aussetzung der Rücknahme
	19.3. Zwangsweise Rücknahme

	20. Umtausch von Anteilen
	21. Ausgabe- und Rücknahmepreise/ Berechnung des Nettoinventarwertes/ Bewertung von Vermögenswerten
	22. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes
	23. Verwaltungsgebühren und sonstige Aufwendungen
	24. Allgemeine Kosten und Aufwendungen
	24.1. Kosten des Handels mit Anteilen
	24.2. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
	24.3. Laufende Kosten und Aufwendungen
	24.4. Gründungskosten

	25. Sachzuwendungen
	26. Transaktionen der Teilfonds und Interessenkonflikte
	(1) eine bestätigte Bewertung der Transaktion von einer von der Verwahrstelle (oder, falls ein solches Geschäft von der Verwahrstelle abgeschlossen wird, von einer vom Verwaltungsrat) als unabhängig und sachkundig anerkannten Person eingeholt wurde; oder
	(2) eine solche Transaktion zu den bestmöglichen Bedingungen an einer organisierten Wertpapierbörse gemäß den an dieser Börse geltenden Vorschriften durchgeführt wurde; oder,
	(3) die Transaktion unter Bedingungen ausgeführt wurde, die nach Einschätzung der Verwahrstelle (oder, falls ein solches Geschäft von der Verwahrstelle abgeschlossen wird, der Direktoren) im besten Interesse der Anteilinhaber sind und unter marktüblic...

	27. Besteuerung
	27.1. Besteuerung des Fonds
	27.2. Besteuerung von nicht-irischen Anteilinhabern
	27.3. Besteuerung von steuerbefreiten irischen Anteilinhabern
	27.4. Besteuerung von sonstigen irischen Anteilinhabern
	27.5. Bedeutung der Begriffe
	27.6. U.S. Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“)

	28. Berichte und Abschlüsse
	29. Übertragung von Anteilen
	30. Mitteilung der Preise
	31. ALLGEMEINE ANGABEN
	31.1. Gründung und Anteilskapital
	31.2. Satzung
	31.2.1. Stimmrechte. Jeder Anteilinhaber, der Anteile hält und selbst anwesend ist oder vertreten wird, hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen auf einer Hauptversammlung oder der Versammlung einer Anteilsklasse der Gesellschaft eine Stimme und bei...
	31.2.2. Auflösung. Die Satzung enthält Bestimmungen mit folgendem Inhalt:
	(1) Falls die Gesellschaft liquidiert oder aufgelöst wird, wird der Liquidator die Vermögensgegenstände jedes Teilfonds vorbehaltlich der Bestimmungen der Companies Acts zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen gegen diesen Teilfonds in einer solchen ...
	(2) Die Vermögenswerte, die zur Ausschüttung an die Anteilinhaber zur Verfügung stehen, sind wie folgt zu verwenden: zunächst ist der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuordnen ist, an die Inhaber der Anteile der jeweiligen...
	(3) Ein Teilfonds kann gemäß Section 256E des Companies Act, 1990 aufgelöst werden; im Falle einer solchen Auflösung gelten die Satzungsbestimmungen über die Auflösung entsprechend für den jeweiligen Teilfonds.
	(4) Wenn die Gesellschaft aufgelöst werden soll (ungeachtet dessen, ob die Liquidation freiwillig, unter Aufsicht oder per Gericht erfolgt), darf der Liquidator mit der mittels außerordentlichen Beschlusses eingeräumten Ermächtigung der Anteilinhaber ...


	31.3. Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeit
	31.4. Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder
	31.4.1. Es bestehen keine Dienstleistungsverträge zwischen der Gesellschaft und den Verwaltungsratsmitgliedern, und es wird nicht beabsichtigt, solche Verträge zu schließen.
	31.4.2. Zum Datum dieses Prospekts ist kein Verwaltungsratsmitglied direkt oder indirekt an Vermögensgegenständen beteiligt, die von der Gesellschaft erworben oder veräußert wurden bzw. werden sollen oder die an die Gesellschaft ausgegeben werden soll...
	31.4.3. Zum Datum dieses Prospekts hat kein Verwaltungsratsmitglied und keine assoziierte Person ein wirtschaftliches Interesse am Anteilskapital der Gesellschaft noch Optionsrechte in Bezug auf dieses Kapital.
	31.4.4. Benjamin Walker ist ein Geschäftsführer des Promoters.

	31.5. Wesentliche Verträge
	31.5.1. der Anlageverwaltungsvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und dem Anlageverwalter in Bezug auf jeden Teilfonds. Nach diesem Vertrag kann die Ernennung des Vermögensverwalters von jeder Partei mit einer Frist von mindestens drei ...
	31.5.2. der Depotbankvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle; dieser Vertrag sieht vor, dass die Ernennung der Verwahrstelle solange gilt, bis der Vertrag schriftlich von einer Partei mit einer Frist von nicht weniger...
	31.5.3. der Administrationsvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und dem Administrator; dieser Vertrag sieht vor, dass die Ernennung des Administrators solange gilt, bis der Vertrag von einer Partei mit einer Frist von nicht weniger als ...
	31.5.4. der Vertriebsvertrag vom 27. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und der Vertriebsstelle; dieser Vertrag sieht vor, dass die Ernennung der Vertriebstelle zur Vertriebsstelle solange gilt, bis der Vertrag von einer Partei mit einer Frist von ni...

	31.6. Verschiedenes
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	(2) die Ergänzungen
	(3) die vorstehend genannten wesentlichen Verträge;
	(4) der Vorschriften, und
	(5) die OGAW-Bekanntmachungen;


	34. ANHANG I – DEFINITIONEN
	32.  ANHANG II – MÄRKTE
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	(2) sich in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, der Schweiz oder den Vereinigten Staaten befindet;
	(3) die Wertpapierbörse der Kanalinseln ist;
	(4) unter (d) oben aufgelistet ist; oder
	(5) zu den Folgenden gehört:
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