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Top Dividend
Ziele und Anlagepolitik

Der Top Dividend ist weltweit in Aktien sowie Aktien-, Renten-
und Mischfonds investiert. Die Gesellschaft beabsichtigt, für den
Fonds überwiegend in dividendenstarke Aktien und aktiv
gemanagte Aktienfonds mit entsprechender thematischer
Ausrichtung zu investieren. Darüber hinaus kommen in
beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs)
unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, mit denen kurz- und
mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen. Je nach
Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der
Börsenaussichten werden im Rahmen der Anlagepolitik die nach
dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen
Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Ziel der
Anlagepolitik sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt
der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter
„Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des
Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den
Wert der Anteile. Die Anleger können von der
Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die
Rücknahme der Anteile verlangen. Die
Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme
aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen
lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger
nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger
als sieben Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
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Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage
künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung
des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine
völlig risikolose Anlage dar. Der Top Dividend ist in Kategorie 5
eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark
schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen
entsprechend eher hoch sind. Folgende Risiken haben auf die
Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem
für den Fonds von Bedeutung sein: -Markt- und Ertragsrisiko: Die
Ertragsentwicklung des Fonds hängt insbesondere von der
Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der Lage der
Weltwirtschaft und von den wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder beeinflusst werden.
Zeitweise kann es - gegebenenfalls auch über einen längeren
Zeitraum - zu stärkeren Kursschwankungen kommen. -
Währungsrisiko: Der Fonds enthält Vermögenswerte in anderen
Währungen. Fällt der Wert dieser Währungen gegenüber der
Fondswährung Euro, so reduziert sich der Wert des

Fondsvermögens. -Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen
wesentlichen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die
nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt
werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für
diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung
der Anteilrücknahme steigen. -Zielfondsrisiken: Der Fonds legt in
Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen
abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter
der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben. Da die
Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig
handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds
gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien
verfolgen. -Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds setzt
Derivategeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die
erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Die
Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und
gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der
Grenzen und eine ausführliche Darstellung der Risiken ergeben
sich aus dem OGAW-Prospekt.

Der Fonds ist zugelassen in Deutschland und wird reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28-Jun-2016.



Top Dividend
Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende
Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der
Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten
verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag 5.00%
Rücknahmegebühr 0.00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 2.90%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren

15.00%

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag
ist ein Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage
abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen, zur Zeit
beträgt er 5,0%. Weitere Informationen können Sie dem
Abschnitt "Besondere Anlagebedingungen" des OGAW-
Prospektes entnehmen oder beim Vertreiber der Fondsanteile
erfragen. Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt
es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um
eine Kostenschätzung. Der OGAW-Jahresbericht für jedes
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten
Kosten. Das Geschäftsjahr dieses Fonds endet am 30.06.2017.

An die Wertentwicklung geb. Gebühren: 15% der 5%
überschreitenden Wertentwicklung / High Watermark.

Wertentwicklung

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um eine
Wertentwicklungsgraphik anzuzeigen und um den Anlegern nützliche
Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der
Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit
Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der Top
Dividend wurde im Jahr 2016 aufgelegt. Die historische
Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Kreissparkasse Köln.

Weitere Informationen: Den OGAW-Prospekt und die
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen
Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden
Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Internetseite
www.monega.de

Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf
haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds
besteuert werden. Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine
Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle
Anlageberatung durch Ihre Bank noch die Beurteilung der
individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater.

Haftungserklärung: Die Monega Kapitalanlagegesellschaft
mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Vergütungspolitik der Gesellschaft: Einzelheiten zur
aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet
unter www.monega.de unter „Rechtliche
Anmerkungen“ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung
der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen
an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der für die
Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden die
Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur
Verfügung gestellt.

Fondsinformationen: Weitere Informationen über diesen
Fonds finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.monega.de/index.php/fondsinformationen.

Der Fonds ist zugelassen in Deutschland und wird reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28-Jun-2016.


