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Herausgegeben im Hinblick auf die laufende öffentliche Ausgabe von Namensanteilen an 

gemeinschaftlichem Eigentum. 

 

Der vorliegende Verkaufsprospekt ist nur gültig, wenn er zusammen mit dem letzten Jahresbericht und 

dem letzten Halbjahresbericht, falls dieser später veröffentlicht wurde, sowie mit dem 

Verwaltungsreglement des Fonds verteilt wird. Diese Berichte sind ein integraler Bestandteil dieses 

Verkaufsprospekts.  

 

Dieser Verkaufsprospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika vertrieben werden. 

 

Niemand darf sich auf Informationen beziehen, die nicht im vorliegenden Verkaufsprospekt oder in den 

hierin genannten Unterlagen enthalten sind. 

 

Die Aushändigung dieses Verkaufsprospekts kann in verschiedenen Ländern von der Bedingung abhängig 

gemacht werden, dass dieser Verkaufsprospekt in die von den Regulierungsbehörden der jeweiligen 

Länder festgelegten Sprachen übersetzt wird. Sollten zwischen der übersetzten und der englischen 

Fassung dieses Verkaufsprospekts Abweichungen bestehen, ist in jedem Fall die englische Fassung 

maßgeblich. 
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I. GRÜNDUNG - RECHTSFORM  
 
Der DNB FUND (der „Fonds“) besitzt als Investmentfonds gemäß dem luxemburgischen Gesetz 
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (im Folgenden als das 
„OGA-Gesetz“ bezeichnet) keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sein Vermögen stellt das 
ungeteilte gemeinschaftliche Eigentum der Inhaber von Anteilen der verschiedenen Teilfonds des 
Fonds (definiert als „Anteile“ und deren Inhaber als „Anteilinhaber“) dar und ist vom Vermögen 
der Verwaltungsgesellschaft DNB ASSET MANAGEMENT S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) 
getrennt. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Betrages des Fondsvermögens 
oder der Anzahl seiner Anteile. 
 
Der Fonds ist in mehrere Aktien- und Rententeilfonds sowie in Teilfonds für alternative Anlagen 
(die „Teilfonds“) für verschiedene geografische Gebiete oder Wirtschaftssektoren, in denen 
Investitionen getätigt werden, aufgeteilt (vgl. die Kapitel „Aktienteilfonds“, „Rententeilfonds“ und 
„Alternative Investmentteilfonds“ weiter unten). 
 
Der Fonds wurde im Einklang mit dem Verwaltungsreglement (das „Verwaltungsreglement“) 
aufgelegt, das ursprünglich am 27. August 1990 in Luxemburg unterzeichnet wurde. Eine Kopie 
dieses Verwaltungsreglements wurde am 31. August 1990 beim Hauptregisterführer des 
Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt und am 25. Oktober 1990 im Mémorial, Recueil 
des Sociétés et Associations („Mémorial“), Nr. 398 veröffentlicht.  
 
Das Verwaltungsreglement wurde zuletzt am 26. September 2014 geändert und gilt ab 
November 2014. Die geänderte Fassung wurde beim luxemburgischen Handelsregister hinterlegt. 
Eine Mitteilung bezüglich dieser Hinterlegung wurde im Mémorial am 17. November 2014 
veröffentlicht.  
 
 

II. BERECHTIGTER ANLEGER 
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf die Ausgabe von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds an 
natürliche oder juristische Personen mit Wohn- oder Geschäftssitz in bestimmten Ländern und 
Hoheitsgebieten jederzeit und falls sie dies für erforderlich hält, vorübergehend auszusetzen, 
endgültig beenden oder einschränken, oder diese vom Erwerb von Anteilen ausschließen, sofern 
eine solche Maßnahme zum Schutz des Fonds und der bestehenden Anteilinhaber als Ganzes 
erforderlich ist. 
 
Die Anteile werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten und dürfen nur gemäß einer 
Befreiung von der Registrierungspflicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (das „Gesetz 
von 1933“) angeboten werden. Ferner wurden die Anteile nicht bei der US-
Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Wertpapieraufsicht eines US-Bundesstaates registriert 
und wurde der Fonds nicht gemäß dem US-Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 in 
seiner jeweils aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1940“) registriert. Eine Übertragung oder ein 
Verkauf der Anteile darf nur erfolgen, sofern die Übertragung oder der Verkauf unter anderem 
von der Registrierungspflicht gemäß dem Gesetz von 1933 und anderen anzuwendenden 
Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten befreit ist oder auf der Grundlage einer wirksamen 
Registrierungserklärung gemäß dem Gesetz von 1933 und dieser Wertpapiergesetze von US-
Bundesstaaten erfolgt, und dies nicht dazu führt, dass der Fonds der Registrierung oder 
Regulierung gemäß dem Gesetz von 1940 unterliegt.  
 
Darüber hinaus dürfen die Anteile weder direkt noch indirekt Bürgern der Vereinigten Staaten 
angeboten werden, die in den Anwendungsbereich der Bestimmungen des Foreign Account Tax 
Compliance Act („FATCA“) fallen, der als Teil des Hiring Incentives to Restore Employment Act 
im März 2010 in Kraft getreten ist.  
 
Die FATCA-Bestimmungen sehen eine Meldepflicht an den U.S. Internal Revenue Service (IRS) 
vor, wonach der unmittelbare und mittelbare Besitz von Nicht-US-Konten sowie Nicht-US-
Gesellschaften von US-Personen offenzulegen ist. Werden die erforderlichen Informationen nicht 
erteilt, zieht dies eine Quellensteuer von 30 % auf bestimmte Einnahmen aus US-Quellen 
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(einschließlich Dividenden und Zinsen) sowie Bruttoerlösen aus dem Verkauf oder einer 
sonstigen Veräußerung von Vermögenswerten nach sich, die Zins- oder Dividendenerträge aus 
US-Quellen generieren könnten. 
 
Der Begriff „US- Person“ bezeichnet in Bezug auf natürliche Personen jeden US-Bürger (und 
bestimmte ehemalige US-Bürger wie in den einschlägigen US-Einkommenssteuergesetzen 
beschrieben) oder „ansässigen Ausländer“ im Sinne der jeweils gültigen US-
Einkommenssteuergesetze. 
 
Bei Personen, die keine natürlichen Personen sind, bezeichnet der Begriff „US-Person“ 
 (i) eine Gesellschaft, Partnerschaft oder sonstige Unternehmung, die in den Vereinigten Staaten 
oder gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten oder eines ihrer Bundesstaaten eingerichtet 
oder gegründet wurde; (ii) einen Trust, bei dem ein (a) US-Gericht Vorrecht auf Ausübung der 
Gerichtsbarkeit über den Trust hat und (b) ein oder mehrere US-Treuhandverwalter befugt sind, 
alle wichtigen Entscheide des Trust zu kontrollieren und (iii) einen Nachlass, (a) dessen weltweite 
Einnahmen aus sämtlichen Quellen der US-Steuer unterliegen oder (b) bei dem eine US-Person, 
die als Nachlassverwalter fungiert, das alleinige Anlageermessen in Bezug auf die 
Vermögenswerte des Nachlasses besitzt und die nicht ausländischem Recht unterliegt. Der 
Begriff „US-Person“ bezeichnet ferner jede Unternehmung, die hauptsächlich für passive Anlagen 
eingerichtet wurde, wie einen Terminbörsenfonds, eine Investmentgesellschaft oder eine andere 
ähnliche juristische Person (bei der es sich nicht um einen Pensionsplan für Mitarbeiter, leitende 
Angestellte oder Führungskräfte eines Unternehmens handelt, der außerhalb der Vereinigten 
Staaten gegründet wurde und dort auch seinen Hauptgeschäftssitz hat), deren 
Hauptgeschäftszweck darin besteht, einer US-Person die Anlage in einem Terminbörsenfonds zu 
ermöglichen, dessen Betreiber von bestimmten Pflichten gemäß Teil 4 der United States 
Commodity Futures Trading Commission befreit ist, da die Teilnehmer keine US-Personen sind. 
„Vereinigte Staaten“ bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der 
Bundesstaaten und des District of Columbia), ihre Hoheitsgebiete, Besitzungen und alle anderen 
Gebiete, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen. 
 
Am 28. März 2014 haben Luxemburg und die Vereinigten Staaten ein zwischenstaatliches 
Abkommen (die „Luxemburg-IGA“) geschlossen, das die Erfüllung der FATCA-Bestimmungen 
durch Institute wie den Fonds regelt und die oben genannte US-Quellensteuer vermeiden soll. 
Dieser Luxemburg-IGA zufolge müssen bestimmte luxemburgische Institute wie der Fonds den 
Steuerbehörden in Luxemburg Informationen über die Identität, die Anlagen und erzielten Erträge 
ihrer Anleger liefern. Die luxemburgischen Steuerbehörden leiten diese Informationen danach 
automatisch an den United States Internal Revenue Service („IRS“) weiter. Aufgrund der 
Luxemburg-IGA muss der Fonds Informationen über die Anteilinhaber einholen und falls 
zutreffend unter anderem Name, Anschrift und Steueridentifikationsnummer einer US-Person, die 
direkt oder indirekt Anteile eines Teilfonds des Fonds hält, sowie Informationen über Kontosaldo 
oder Wert der Anlage offenlegen. 
 
Der Fonds kann daher einer Quellensteuer in Höhe von 30% auf Zahlungen von US-basierten 
Erträgen und Erlösen aus dem Verkauf von Vermögenswerten unterliegen, die Zins- oder 
Dividendenerträge aus US-Quellen generieren könnten, wenn sie ihrer Meldepflicht an die US-
Steuerbehörden nicht nachkommen kann. Ob sie hierzu in der Lage ist, hängt davon ab, ob die 
einzelnen Anteilinhaber der Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds die erforderlichen 
Informationen liefern. 
 
Kommt ein Anteilinhaber den Aufforderungen zur Vorlage von Unterlagen nicht nach, können ihm 
alle Steuern, die von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Fonds zu entrichten und der 
Nichteinhaltung der FATCA-Bestimmungen durch den Anteilinhaber zuzuschreiben sind, 
berechnet werden. 
 
Um zu verhindern, dass der Fonds irgendwelche Verbindlichkeiten, Verluste oder Steuern 
übernehmen muss oder er anderweitigen Beschränkungen oder Benachteiligungen ausgesetzt 
ist, dürfen folgenden Akteuren keine Anteile angeboten oder verkauft werden: (i) den 
angegebenen US-Personen gemäß der Definition der Luxemburg-IGA, (ii) Finanzinstituten, die 
als nicht teilnehmende Finanzinstitute („NPFI“) bezeichnet werden können, d. h. Finanzinstitute, 
die nicht teilnehmende Nicht-US-Finanzinstitute („FFI“) sind und in einem Land gegründet wurden, 
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das kein zwischenstaatliches Abkommen Model 1 unterzeichnet hat („NPFFI“ gemäß den 
maßgeblichen US-Steuervorschriften), oder Finanzinstituten, die ihren Sitz in einem Land haben, 
das ein IGA Model 1 unterzeichnet hat, die nach einem bedeutenden Zeitraum der 
Nichteinhaltung der entsprechenden Vorschriften von den USA als NPFI angesehen werden, 
oder (iii) passiven ausländischen Unternehmen, die keine Finanzunternehmen sind und an denen 
ein oder mehrere US-Bürger die wesentliche Beteiligung gemäß den FATCA-Definitionen halten. 
 
Jeder Anteilseigner oder Vermittler, der im Namen eines Anteilseigners handelt, erklärt sich damit 
einverstanden, dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft innerhalb von 90 Tagen nach der 
Änderung seines Kapitel-4-Status alle Informationen betreffend diesen Status zu übermitteln. 
Insbesondere wenn ein Anteilseigner oder ein Vermittler, der im Namen eines Anteilseigners 
handelt, nach einer Investition in den Fonds zu einem NPFI wird, kann die 
Verwaltungsgesellschaft seine Anteile im Namen des Fonds zwangsweise einziehen. 
 
Ungeachtet anders lautender Bestimmungen in vorliegendem Prospekt und soweit gemäß 
luxemburgischem Recht zulässig, hat die Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds das 
Recht: 
 
(i)  Steuern oder ähnliche Abgaben einzubehalten, die gesetzlich oder aufgrund anderweitiger 

Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Halten von Anteilen des Fonds einzubehalten 
sind; 

(ii)  von einem Anteilinhaber oder wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile zu verlangen, 
umgehend jene personenbezogenen Daten zu übermitteln, die die 
Verwaltungsgesellschaft in eigenem Ermessen gegebenenfalls verlangt, um die 
gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen und/oder um umgehend den einzubehaltenden 
Betrag bestimmen zu können; 

(iii)  solche personenbezogenen Informationen an Steuer- oder Regulierungsbehörden 
weiterzugeben, soweit dies gesetzlich oder von einer solchen Behörde verlangt wird; 

(iv)  die Ausschüttung von Dividenden oder Rücknahmeerlösen an einen Anteilinhaber 
einzubehalten, bis die Verwaltungsgesellschaft über ausreichende Informationen verfügt, 
um den korrekten einzubehaltenden Betrag bestimmen zu können; 

(v)  die Zeichnung von Anteilen in eigenem Ermessen abzulehnen; 
(vi)   Anteile zwangsweise zurückzunehmen, die von Anteilinhabern gehalten werden, die vom 

Erwerb oder dem Halten von Anteilen ausgeschlossen sind, insbesondere (i) US-
Personen, (ii) Personen, die von der Verwaltungsgesellschaft (oder einem von der 
Verwaltungsgesellschaft beauftragten Dritten) im Namen des Fonds verlangte 
Informationen nicht liefern, die zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
Regulierungsvorschriften benötigt werden, (iii) Personen, die mutmaßlich finanzielle 
Risiken für den Fonds verursachen; und  

(vii)   die Registrierung der Übertragung von Anteilen auf eine Person abzulehnen, die wie oben 
beschrieben vom Erwerb und dem Halten von Anteilen ausgeschlossen ist. 

 
Alle potenziellen Anleger und Anteilinhaber sollten sich bezüglich der möglichen 

Auswirkungen von FATCA auf ihre Anlage in dem Fonds mit ihren eigenen 
Steuerberatern beraten.III. BÖRSENZULASSUNG 

 
Vorbehaltlich ausdrücklicher gegenteiliger Bestimmungen für einen bestimmten Teilfonds oder für 
eine bestimmte Anteilsklasse des Teilfonds wird keiner der Anteile eines Teilfonds oder einer 
Kategorie des Fonds an einer Wertpapierbörse notiert. 
 
 

IV. VERWALTUNGSREGLEMENT 
 
Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber jedes Teilfonds, der Verwaltungsgesellschaft, der 
Depotbank und des Anlageverwalters sind im Verwaltungsreglement festgelegt.  
 
Kopien des Verwaltungsreglements sind kostenlos bei der Geschäftsstelle der Depotbank, 
CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5 Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG, sowie bei der DNB 
ASSET MANAGEMENT S.A. unter der gleichen Adresse erhältlich.  
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Die Verwaltungsgesellschaft kann in gegenseitigem Einvernehmen mit der Depotbank 
Änderungen des Verwaltungsreglements vornehmen, die nach ihrer Ausführung in Kraft treten, 
es sei denn, dass dies in der betreffenden Änderungsvereinbarung anders festgelegt wurde. 
Jede Änderung wird beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt, und ein Hinweis auf diese 
Hinterlegung wird im Mémorial veröffentlicht. 
 

V. ANLAGEZIELE DER AKTIENTEILFONDS 
 
1. Allgemeine Anlageziele  

 
Das Hauptziel der Aktienteilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses 
bei gleichzeitigem Erhalt der zugrunde liegenden Vermögenswerte.  
 
Die Teilfonds haben einen langfristigen Anlagehorizont. Daher sollte der Kauf von Anteilen an 
den Teilfonds als langfristige Anlage betrachtet werden.  
 
Die Teilfonds wurden errichtet, um Anlegern ein geeignetes Mittel zur Teilnahme an einem 
professionell verwalteten Portfolio übertragbarer Wertpapiere, hauptsächlich Aktien, anzubieten.  
 
Die Teilfonds können jedoch auch Anlagen in anderen Vermögenswerten als Aktien tätigen. Die 
Einzelheiten dieser Anlagen und die damit verbundenen Beschränkungen bezüglich dieser 
Anlagen sind weiter unten beschrieben.  
 
Um das Hauptziel zu erreichen, umfasst das Portfolio der Teilfonds Aktien, Hinterlegungsscheine 
(Depositary Receipts), Wertpapieroptionen, Bezugsrechte sowie Optionsscheine auf 
übertragbare Wertpapiere, die an einer anerkannten Wertpapierbörse oder einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden.  
 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet. Die Anlagen konzentrieren sich auf jene Unternehmen, die als 
aussichtsreich für ein Kapitalwachstum eingestuft wurden.  
 
Bei Teilfonds, die in bestimmte geografische Gebiete oder Wirtschaftssektoren investieren, wird 
der Schwerpunkt auf die Anlagen und Währungen gelegt, die mit dem jeweiligen Anlageziel 
dieses Teilfonds im Zusammenhang stehen. Jede Bezugnahme auf ein bestimmtes 
geografisches Gebiet ist als Bezugnahme auf (i) das Gebiet, in dem der Emittent ansässig ist, 
oder (ii) das Gebiet, in dem der Emittent den Großteil seiner geschäftlichen Aktivitäten durchführt, 
oder (iii) das Gebiet, in dem die betreffenden Wertpapiere notiert sind, zu verstehen. 
 
Der im Verkaufsprospekt verwendete Begriff „Schwellenländer“ umfasst insbesondere folgende Länder: 
Ägypten,Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Estland, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, 
Kenia, Kolumbien, Korea, Lettland, Litauen, Malaysia, Mexiko, Marokko, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, 
Ukraine, Ungarn, VAE, Vietnam und Venezuela sowie andere Länder, die ggf. von Zeit zu Zeit von der 
Verwaltungsgesellschaft als „Schwellenländer“ festgelegt werden. 
 
 
Gegebenenfalls nehmen die Teilfonds festverzinsliche Wertpapiere in ihr Portfolio auf.  
 
Des Weiteren darf der Fonds zur Wahrung einer angemessenen Liquidität zusätzlich liquide 
Mittel halten. Letztere umfassen unter Umständen Bargeld, kurzfristige Bankeinlagen sowie 
Geldmarktinstrumente, die normalerweise am Geldmarkt gehandelt werden und eines der 
folgenden Kriterien erfüllen: a) sie haben bei Ausgabe eine Laufzeit von höchstens 397 Tagen; 
(b) sie haben eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen; (c) ihre Rendite wird regelmäßig 
mindestens alle 397 Tage unter Berücksichtigung der Geldmarktbedingungen angepasst; (d) ihr 
Risikoprofil, einschließlich Kredit- und Zinsrisiko, entspricht dem von Finanzinstrumenten mit 
einer Laufzeit gemäß Punkt (a) oder (b) oder ihre Rendite wird regelmäßig wie unter Punkt (c) 
beschrieben angepasst. 
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2. Risikoprofil 
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Wert der Anteile sowohl steigen als auch 
fallen kann, sodass das investierte Kapital möglicherweise nicht vollständig zurückgezahlt 
werden kann. Die Erträge aus den Anteile können Schwankungen unterliegen, und 
Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Nettoinventarwert der Anteile steigt 
oder abnimmt. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung, aber auch Steuerentlastungen, 
können sich ändern. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele des Fonds 
erreicht werden. 
 
Die Anlage in Aktien kann einen höheren Ertrag bieten als die Anlage in kurz- oder langfristigen 
Schuldverschreibungen. Die mit der Anlage in Aktien verbundenen Risiken können jedoch 
ebenfalls höher sein, weil die Wertentwicklung von Aktien von Faktoren abhängt, die schwer 
vorhersehbar sind. Diese Faktoren schließen die Möglichkeit plötzlicher oder anhaltender 
Kursrückgänge und Marktrisiken bezüglich einzelner Unternehmen mit ein. Das grundlegende 
Risiko für jedes Aktienportfolio besteht darin, dass der Wert der in ihm gehaltenen Anlagen 
sinken könnte. Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Aktivitäten eines einzelnen 
Unternehmens oder auf allgemeine Markt- und/oder Konjunkturbedingungen schwanken. Die 
Vergangenheit zeigt, dass Aktien langfristig gesehen höhere Renditechancen bergen, jedoch 
kurzfristig betrachtet höhere Risiken aufweisen als andere Anlageformen. 

3. Anlegerprofil 
Die Aktienteilfonds eignen sich für erfahrenere Anleger, die ein eindeutig definiertes Anlageziel 
erreichen möchten. Der Anleger muss mit schwankungsanfälligen Anlageprodukten Erfahrung 
haben. Der Anleger muss in der Lage sein, vorübergehend auch deutliche Verluste 
hinzunehmen; die Teilfonds eignen sich daher für Anleger, die das Kapital für mindestens 5 
Jahren entbehren können. Sie sind für den Vermögensaufbau konzipiert. Sie eignen sich als 
Kernelement für jedes Wertpapierportfolio. 

4. Jährliche Gesamtrendite und laufende Kosten 
Eine Übersicht über die Wertentwicklung der Aktienteilfonds in der Vergangenheit wird den 
betreffenden wesentlichen Informationen für den Anleger als gesondertes Dokument beigefügt. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige 
Wertentwicklung. Die laufenden Kosten der jeweiligen Teilfonds werden der Übersicht über die 
historische Wertentwicklung beigefügt. 

 
 

VI. AKTIENTEILFONDS  
 

 DNB FUND – GLOBAL SRI 
 
Der Schwerpunkt des Teilfonds, der nach wie vor in Aktien investiert, wird auf dem Gebiet des 
sozial verträglichen Investierens (SRI) liegen, ohne dass eine Beschränkung auf ein bestimmtes 
geografisches Gebiet oder einen bestimmten Wirtschaftssektor besteht. Das Portfolio dieses 
Teilfonds umfasst Aktien aus allen Teilen der Welt.  
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
  
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.   
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI AC World Index Net. 
 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Retail-Anteilsklasse A beträgt 1,25% per annum des 
Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
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Die Verwaltungsgebühr für Anteile der institutionelle Anteilsklasse A beträgt 0,75% per annum 
des Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr 
erhoben. 
 

 DNB FUND - FAR EAST 
 
Der Schwerpunkt liegt auf Aktienanlagen in Hongkong, Singapur, Taiwan, Korea, Malaysia, 
Thailand, Indonesien, den Philippinen, Indien, Australien, Neuseeland und anderen Ländern im 
Fernen Osten mit Ausnahme von Japan.  
 
Potenzielle Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die nationale Gesetzgebung in 
einigen asiatischen Märkten eine Ausfallhaftung vorsieht, d. h. die Zahlung einer latenten Steuer 
auf den Nettogewinn von Wertpapieren, die von dem Teilfonds erworben wurden. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net. 
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,25% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
 

 DNB FUND - ASIAN SMALL CAP  
 
Bei diesem Teilfonds wird der Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen in Asien mit Ausnahme 
von Japan, die über eine kleine oder mittlere Marktkapitalisierung verfügen, und insbesondere in 
börsennotierten Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, globale 
Hinterlegungsscheine und Aktien) gelegt. 
 
Potenzielle Anleger dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem 
Teilfonds mit einem hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für 
Anleger, die die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang einschätzen können. Insbesondere 
wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex für diesen Teilfonds nicht als Risikoindikator 
herangezogen werden kann, da das Portfolio des Teilfonds von dem des Vergleichsindex 
erheblich abweichen kann. Daher kann auch das Risiko, das mit dem Teilfonds verbunden ist, 
beträchtlich höher ausfallen als das des Vergleichsindex. 
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net. 
 
Potenzielle Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die nationale Gesetzgebung in 
einigen asiatischen Märkten eine Ausfallhaftung vorsieht, d. h. die Zahlung einer latenten Steuer 
auf den Nettogewinn von Wertpapieren, die von dem Teilfonds erworben wurden. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag. 
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Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,75% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
 

 DNB FUND - GLOBAL EMERGING MARKETS SRI 
 
Bei diesem Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf sozial verträglichen Anlagen (SRI) an den 
Aktienmärkten einiger oder aller Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und 
im Nahen Osten. Investitionen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt 
durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen.  
 
Diese Aktienmärkte erfüllen entweder die Voraussetzungen einer Wertpapierbörse oder eines 
geregelten Marktes, der im Sinne von Artikel 41 (1) des OGA-Gesetzes regelmäßig für den 
Handel geöffnet, anerkannt und für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Aktien, die nicht an 
Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten wie oben beschrieben gehandelt werden, unterliegen 
Artikel 41 (2) des OGA-Gesetzes. 
 
Potenzielle Anleger dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem 
Teilfonds mit einem hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für 
Anleger, die die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang einschätzen können. Tatsächlich 
sind Anlagen in Wertpapieren von Schwellenländern mit beträchtlichen Risiken behaftet, die sich 
von den Risiken, die mit Anlagen an den größten Wertpapiermärkten der Welt verbunden sind, 
hinsichtlich Art und Ausmaß unterscheiden. Zu diesen Risiken gehören neben den 
normalerweise mit Aktienanlagen einhergehenden Risiken politische, aufsichtsrechtliche und 
wirtschaftliche Risiken, die wesentlich höher sein können als die mit anderen Finanzmärkten 
verbundenen Risiken. Obwohl die Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in den letzten 
Jahren beachtliche Renditen erzielt haben, kann nicht zugesichert werden, dass diese 
Wertentwicklung andauern wird. 
 
Potenzielle Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die nationale Gesetzgebung in 
einigen asiatischen Märkten eine Ausfallhaftung vorsieht, d. h. die Zahlung einer latenten Steuer 
auf den Nettogewinn von Wertpapieren, die von dem Teilfonds erworben wurden. 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in USD ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI Emerging Markets Index Net. 
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag. 
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,75% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
 

 DNB FUND - SCANDINAVIA 
 
Bei diesem Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf Aktienanlagen in Dänemark, Finnland, Norwegen 
und Schweden.  
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt.  
 Der Teilfonds darf zur Absicherung seines Vermögens gegen Währungsschwankungen 
Devisenterminkontrakte abschließen.  
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen. 
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Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag. 
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der VINX Capped SEK Index Net. 
 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Anteilsklasse A beträgt 1,25% per annum des 
Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Anteilsklasse A (N) beträgt 0,625% per annum des 
Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der institutionellen Anteilsklasse A beträgt 0,75% per annum 
des Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr 
erhoben. 
 

 DNB FUND – INDIA 
 
Bei diesem Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen 
Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte 
Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Optionen und Futures) auf die oben 
genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum 
indischen Aktienmarkt zu erhalten. 
 
Diese Aktienmärkte erfüllen entweder die Voraussetzungen einer Wertpapierbörse oder eines 
geregelten Marktes, der im Sinne von Artikel 41 (1) des OGA-Gesetzes regelmäßig für den 
Handel geöffnet, anerkannt und für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Aktien, die nicht an 
Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten wie oben beschrieben gehandelt werden, unterliegen 
Artikel 41 (2) des OGA-Gesetzes. 
 
Potenzielle Anleger dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem 
Teilfonds mit einem hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für 
Anleger, die die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang einschätzen können. Tatsächlich 
sind Anlagen in Wertpapieren von Schwellenländern mit beträchtlichen Risiken behaftet, die sich 
von den Risiken, die mit Anlagen an den größten Wertpapiermärkten der Welt verbunden sind, 
hinsichtlich Art und Ausmaß unterscheiden. Zu diesen Risiken gehören neben den 
normalerweise mit Aktienanlagen einhergehenden Risiken politische, aufsichtsrechtliche und 
wirtschaftliche Risiken, die wesentlich höher sein können als die mit anderen Finanzmärkten 
verbundenen Risiken. Obwohl die Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in den letzten 
Jahren beachtliche Renditen erzielt haben, kann nicht zugesichert werden, dass diese 
Wertentwicklung andauern wird. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI Daily TR Net Emerging Markets India. 
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,50% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite 
gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des 
Teilfonds ist der MSCI India. Ausführlichere Informationen über die Bedingungen und 
Berechnungen der Erfolgsgebühren finden Sie in Kapitel XIV. 
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 DNB FUND – CHINA CENTURY 
 
Bei diesem Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen in China mit kleiner und 
mittlerer Marktkapitalisierung und insbesondere in börsennotierten Aktien oder aktienähnlichen 
Wertpapieren (wie Wandelanleihen, globale Hinterlegungsscheine und Participatory Notes). 
Gleichwohl darf der Teilfonds bis zu 10% seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierten 
Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung 
investieren, wenn dies im besten Interesse der Anleger ist. Derivate (insbesondere Optionen und 
Futures) auf die oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, 
um Zugang zum chinesischen Aktienmarkt zu erhalten. 
 
Die oben genannten Aktienmärkte erfüllen entweder die Voraussetzungen einer Wertpapierbörse 
oder eines geregelten Marktes, der im Sinne von Artikel 41 (1) des OGA-Gesetzes regelmäßig 
für den Handel geöffnet, anerkannt und für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Aktien, die nicht 
an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten wie oben beschrieben gehandelt werden, 
unterliegen Artikel 41 (2) des OGA-Gesetzes. 
 
Auf dem chinesischen Markt für A-Aktien wird nur indirekt durch andere Instrumente wie etwa P-
Notes (auch „Low Strike Price Warrants“ genannt) investiert. Der Teilfonds darf grundsätzlich 
nicht mehr als 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Potenzielle 
Anteilinhaber werden auf die erhöhten Risiken solcher Anlagen hingewiesen, insbesondere das 
Liquiditätsrisiko.  
 
Potenzielle Anleger dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem 
Teilfonds mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für 
Anleger, die die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang einschätzen können. Tatsächlich 
sind Anlagen in Wertpapieren von Schwellenländern mit beträchtlichen Risiken behaftet, die sich 
von den Risiken, die mit Anlagen an den größten Wertpapiermärkten der Welt verbunden sind, 
hinsichtlich Art und Ausmaß unterscheiden. Zu diesen Risiken gehören neben den 
normalerweise mit Aktienanlagen einhergehenden Risiken politische, aufsichtsrechtliche und 
wirtschaftliche Risiken, die wesentlich höher sein können als die mit anderen Finanzmärkten 
verbundenen Risiken.   
 
Potenzielle Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die nationale Gesetzgebung in 
einigen asiatischen Märkten eine Ausfallhaftung vorsieht, d. h. die Zahlung einer latenten Steuer 
auf den Nettogewinn von Wertpapieren, die von dem Teilfonds erworben wurden.  
 
Es wird auch auf das beträchtliche zusätzliche Risiko hingewiesen, das mit dem 
Anlageuniversum des Teilfonds, das aus Wertpapieren kleinerer Unternehmen besteht, 
verbunden ist. Dieses Risiko ist von Natur aus höher als bei Anlagen in größeren und reiferen 
Unternehmen. Obwohl die Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in den letzten Jahren 
beachtliche Renditen erzielt haben, kann nicht zugesichert werden, dass diese Wertentwicklung 
andauern wird. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,50% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite 
gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des 
Teilfonds ist der MSCI China. Ausführlichere Informationen über die Bedingungen und 
Berechnungen der Erfolgsgebühren finden Sie in Kapitel XIV. 
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 DNB FUND – NAVIGATOR 
 
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schifffahrtsgesellschaften und Unternehmen 
der Hochsee-Ölindustrie, kann aber auch in Kreuzfahrt- und Ölgesellschaften anlegen. In 
geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität und kann in allen Märkten anlegen, die 
zum jeweiligen Zeitpunkt die besten Möglichkeiten bieten.   
 
 
Der Teilfonds legt in möglicherweise sehr schwankungsanfälligen Aktien an. Potenzielle Anleger 
dieses Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Anlage in dem Teilfonds daher mit einem 
hohen Risiko verbunden ist. Anteile dieses Teilfonds eignen sich nur für Anleger, die die damit 
verbundenen Risiken in vollem Umfang einschätzen können. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in NOK ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
  
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,50% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite 
gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des 
Teilfonds setzt sich zu 50% aus Werten des OSE101010 und zu 50% aus Werten des 
(OSE203030 + OSE10102040) zusammen. Der Vergleichsindex wird monatlich angepasst. 
Ausführlichere Informationen über die Bedingungen und Berechnungen der Erfolgsgebühren 
finden Sie in Kapitel XIV. 

 DNB FUND – PRIVATE EQUITY 
 
Der Teilfonds wird vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor investieren, indem er 
Beteiligungen an anderen OGAW, OGA, börsennotierten Fonds (Exchange Traded Funds – ETF), 
börsennotierten Private Equity-Gesellschaften (Private Equity Investment Trusts – PEIT), Indizes 
und börsennotierten Aktien von Gesellschaften, die im Private Equity-Sektor investieren, erwirbt. 
Um sich im Private Equity-Sektor zu engagieren, können in untergeordnetem Umfang auch 
Derivate (darunter insbesondere Optionen und Futures) auf die vorstehend genannten OGAW, 
OGA, Exchange Traded Funds (ETF), börsennotierten Private Equity-Gesellschaften (PEIT), 
Indizes und börsennotierten Aktien eingesetzt werden. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds 
volle Flexibilität. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen.  
HINWEIS: Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, dass in einem bestimmten Jahr keine 
Dividenden ausgeschüttet werden, unabhängig davon, ob in dem (den) vorhergehenden Jahr(en) 
Dividenden ausgeschüttet wurden. Anleger können sich daher nicht darauf verlassen, dass der 
Teilfonds eine Quelle für Barmittelzuflüsse darstellen wird. Potenzielle Dividenden werden auf 
jährlicher Basis gezahlt.      
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI World Index Net. 
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
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Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,75% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben.   
 

 DNB FUND - RENEWABLE ENERGY 
 
Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Sektor erneuerbarer 
Energien tätig sind. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität.   
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,50% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite 
gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des 
Teilfonds ist der WilderHill New Energy Global Innovation Index (NEXUST). Ausführlichere 
Informationen über die Bedingungen und Berechnungen der Erfolgsgebühren finden Sie in 
Kapitel XIV. 
 

DNB FUND - TECHNOLOGY 
 
Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, 
Medien und Telekommunikation oder Unternehmen, die diesen Sektoren nahestehen. In 
geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Retail-Anteilsklasse A beträgt 1,50% per annum des 
Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt.  
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Retail-Anteilsklasse A (USD) beträgt 1,50 % per annum des 
Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der institutionellen Anteilsklasse A beträgt 0,75% per annum 
des Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der institutionellen Anteilsklasse A (USD) beträgt 0,75% per 
annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird monatlich gezahlt. 
Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite gegenüber dem 
Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des Teilfonds ist ein 
maßgeschneiderter TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation)-Index, der auf der 
Grundlage von drei Indizes mit dem Schwerpunkt Large Caps aus den Industrieländern erstellt 
wurde. Diese Indizes sind der MSCI Technology, der MSCI Media und der MSCI Telecom. 
Der zusammengesetzte Index setzt sich mit Wirkung vom 31.03.2010 zu 66% aus dem MSCI 
Technology, zu 12% aus dem MSCI Media und zu 22% aus dem MSCI Telecom zusammen. Die 
Gewichtungen der Teilindizes werden jährlich zum Ende des Kalenderjahres zurückgesetzt (um 
die ursprünglichen Gewichtungen widerzuspiegeln) und werden auf Basis der 
Marktkapitalisierung der in den Indizes enthaltenen Unternehmen auf ganze Prozentzahlen 
gerundet. 
Einzelbranchenindex (Reuter-Code)  
2540: MSCI Media (MSNRWO0MD)  
45: MSCI Technology (MSNRWO0IT)  
50: MSCI Telecom (MSNRWO0TC)  
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Ausführlichere Informationen über die Bedingungen und Berechnungen der Erfolgsgebühren 
finden Sie in Kapitel XIV. 
 

 DNB FUND – GLOBAL VALUE & MOMENTUM 
 
Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien, ohne dass eine Beschränkung auf ein bestimmtes 
geografisches Gebiet oder einen bestimmten Wirtschaftssektor besteht. Das Portfolio dieses 
Teilfonds umfasst Aktien aus allen Teilen der Welt. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in USD ausgedrückt. Der Teilfonds kann zur 
Risikoabsicherung in Futures anlegen. Der Teilfonds kann zeitweise in börsennotierte Fonds 
(Exchange Traded Funds – ETF) investieren.  
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI World Index Net. 
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,5% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. Erstzeichnungen müssen über einen 
Mindestbetrag in Höhe von 10.000 USD erfolgen. 
 

 DNB FUND - GLOBAL ENERGY 
 
Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Energiesektoren oder 
Unternehmen, die diesen Sektoren nahestehen. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle 
Flexibilität. 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag.  
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,75% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
 

VII.  ANLAGEZIELE DER RENTENTEILFONDS 
 
1. Allgemeine Anlageziele 

 
Das Hauptziel der Rententeilfonds besteht darin, hohe Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt 
durch eine umsichtige Vermögensverwaltung zu gewährleisten.  
Die Höhe der Erträge kann aufgrund von Währungsschwankungen und der Höhe der Zinsen auf 
die Anlagen des Fonds schwanken. 
 
Die Teilfonds werden die Strategie verfolgen, in ein Portfolio erstklassiger Wertpapiere, und zwar 
hauptsächlich fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, zu investieren.  
 
Die Teilfonds dürfen auch in Wertpapieroptionen, Optionsscheine und zum Zweck der 
Risikoabsicherung oder einer effizienten Portfolioverwaltung in Finanz-Futures investieren. Im 
Rahmen der generellen Vorgaben der Teilfonds wird das Portfolio hinsichtlich Währungen, 
Emittenten und Garantiegebern ausgeglichen sein.  
 
Obgleich der Wert der Anteile der Teilfonds und die Erträge daraus sowohl fallen als auch 
steigen können, werden die Teilfonds bestrebt sein, die Interessen der Anteilinhaber zu wahren, 
indem sie Entwicklungen bei Wechselkursen und Zinssätzen mittel- bis langfristig vorwegnehmen. 
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Die Portfolios der Teilfonds können auch Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie beispielsweise 
Umtauschrechten oder Bezugsrechtsscheinen enthalten, jedoch wird die jeweilige Anlagepolitik 
der Teilfonds vorsehen, dass derartige Wertpapiere (einschließlich daraus abgeleiteter 
Aktienwerte) insgesamt nicht mehr als 15 Prozent des gesamten Nettovermögens des 
betreffenden Teilfonds ausmachen. Bei Teilfonds, die in bestimmte geografische Gebiete oder 
Kategorien von Schuldverschreibungen investieren, wird der Schwerpunkt auf die Anlagen und 
Währungen gelegt, die mit dem jeweiligen Anlageziel dieses Teilfonds im Zusammenhang stehen. 
Jede Bezugnahme auf ein bestimmtes geografisches Gebiet ist als Bezugnahme auf (i) das 
Gebiet, in dem der Emittent ansässig ist, oder (ii) das Gebiet, in dem der Emittent den Großteil 
seiner geschäftlichen Aktivitäten durchführt, oder (iii) das Gebiet, in dem die betreffenden 
Wertpapiere notiert sind, zu verstehen. 
 
Des Weiteren darf der Fonds zur Wahrung einer angemessenen Liquidität zusätzlich liquide 
Mittel halten. Letztere können Bargeld, kurzfristige Bankeinlagen sowie regelmäßig gehandelte 
Geldmarktpapiere umfassen, deren Restlaufzeit 12 Monate nicht überschreiten darf. 
 
 
2. Risikoprofil 
 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Wert der Anteile sowohl steigen als auch 
fallen kann, sodass das investierte Kapital möglicherweise nicht vollständig zurückgezahlt werden 
kann. Die Erträge aus den Anteilen können Schwankungen unterliegen, und 
Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Nettoinventarwert der Anteile steigt 
oder abnimmt. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung, aber auch Steuerentlastungen, können 
sich ändern. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht 
werden. 
Schuldverschreibungen unterliegen dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten 
hinsichtlich Kapital- und Zinszahlungen (Kreditrisiko) und können ebenfalls Preisschwankungen 
aufgrund von Faktoren wie Abhängigkeit von Zinssätzen, Einschätzung der Kreditwürdigkeit des 
Emittenten durch den Markt und allgemeine Marktliquidität (Marktrisiko) unterliegen. 
Da die Rententeilfonds einen Teil ihres Nettovermögens in niedriger bewerteten Anleihen 
anlegen können, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass solche Anleihen als spekulativ 
gelten und schwankungsanfälliger als höher bewertete Anleihen sein können. Darüber hinaus 
unterliegen Anlagen in niedriger bewerteten Anleihen einem höheren Verlustrisiko hinsichtlich 
des Kapitals und der Zinsen (einschließlich des Ausfallrisikos) als höher bewertete Anleihen. 

Potenzielle Anleger sollten berücksichtigen, dass Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere, 
obgleich sie wegen ihres großen Hebels im Vergleich zu übertragbaren Wertpapieren höhere 
Renditen erwarten lassen, Preisschwankungen und demnach auch einem höheren Verlustrisiko 
unterliegen. Außerdem können diese Instrumente einen Totalverlust erleiden. 

3. Anlegerprofil 
 
Die Rententeilfonds eignen sich für konservative oder weniger erfahrene Anleger oder solche, die 
sich nicht für Kapitalmarktthemen interessieren bzw. diesbezüglich nicht informiert sind, die aber 
Investmentfonds als ein geeignetes Produkt ansehen. Sie sind ebenfalls für erfahrenere Anleger 
geeignet, die ein eindeutig definiertes Anlageziel erreichen möchten. Erfahrungen mit 
Kapitalmarktprodukten sind nicht erforderlich. Der Anleger muss in der Lage sein, vorübergehend 
moderate Verluste hinzunehmen; diese Teilfonds eignen sich daher für Anleger, die das Kapital 
für mindestens 2-3 Jahre entbehren können. Die Teilfonds sind für den Vermögensaufbau 
konzipiert. Sie eignen sich als Kernelement für jedes Anlageportfolio. 
 
4. Jährliche Gesamtrendite und laufende Kosten 
 
Eine Übersicht über die Wertentwicklung der Rententeilfonds in der Vergangenheit wird den 
betreffenden wesentlichen Informationen für den Anleger als gesondertes Dokument beigefügt. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige 
Wertentwicklung. Die laufenden Kosten der jeweiligen Teilfonds werden der Übersicht über die 
historische Wertentwicklung beigefügt. 
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VIII. RENTENTEILFONDS 
 

 DNB FUND SEK LONG BOND 
 
Dieser Teilfonds ist auf Anlagen in auf Schwedische Kronen („SEK“) lautenden übertragbaren 
Schuldverschreibungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von mehr als anderthalb Jahren 
beschränkt.  
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds wird in SEK ausgedrückt. Anteile der 
institutionellen Anteilsklasse A unterliegt derzeit einer Luxemburger jährlichen Steuer in Höhe von 
0,01% (anstelle von 0,05%, die in der Retail-Anteilsklasse A und der Retail-Anteilsklasse B  
erhoben werden). Die Dividenden werden jährlich ausgezahlt. Der Teilfonds darf zur Absicherung 
seines Vermögens gegen Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
 
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der OMRX Bond. 
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt höchstens 0,70% per annum des Nettovermögens des Teilfonds 
und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 

 
DNB FUND SEK SHORT BOND 

 
Dieser Teilfonds ist auf Anlagen in auf SEK lautende übertragbare Schuldverschreibungen 
beschränkt, die eine durchschnittliche Restlaufzeit von maximal zwölf Monaten aufweisen. 
Schuldverschreibungen, deren Zinssatz mindestens einmal jährlich entsprechend den 
Marktbedingungen angepasst wird, gelten als Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal zwölf 
Monaten. 
Der Nettoinventarwert pro Anteil dieses Teilfonds wird in SEK ausgedrückt. Es werden Anteile 
der Retail-Anteilsklasse A und der Retail-Anteilsklasse B ausgegeben. Dividendenzahlungen 
erfolgen jährlich. Der Teilfonds darf zur Absicherung seines Vermögens gegen 
Währungsschwankungen Devisenterminkontrakte abschließen. 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen.  
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der OMRX MM. 
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt höchstens 0,35% per annum des Nettovermögens des Teilfonds 
und wird monatlich gezahlt. Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben. 
Der Teilfonds unterliegt gegenwärtig aufgrund seiner Anlagepolitik einer luxemburgischen Steuer 
mit einem jährlichen Satz von 0,01% (statt 0,05%, die grundsätzlich bei den anderen Teilfonds 
erhoben werden).
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IX. ANLAGEZIELE DER TEILFONDS FÜR ALTERNATIVE ANLAGEN 
 
1. Allgemeine Anlageziele  

 
Das Hauptziel der alternativen Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen 
Kapitalzuwachses durch direkte oder indirekte Anlagen in den für den jeweiligen Teilfonds 
relevanten Wertpapieren und Instrumenten.  
 
Die Teilfonds haben einen langfristigen Anlagehorizont. Daher sollte der Kauf von Anteilen an 
den Teilfonds als langfristige Anlage betrachtet werden.  
 
 
Die Teilfonds können auch andere Anlagen als Aktien (einschließlich aktienbezogener 
Wertpapiere) und fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel erwerben. Die Einzelheiten dieser 
Anlagen und die damit verbundenen Beschränkungen bezüglich dieser Anlagen sind weiter unten 
beschrieben.  
 
Um ihr Hauptziel zu erreichen, können die Teilfonds auch in derivativen Finanzinstrumenten 
einschließlich u.a. Finanz-Futures, Optionen (auf Aktien, Zinsen, Indizes, Anleihen, Währungen, 
Rohstoffindizes oder andere Instrumente), Terminkontrakte (einschließlich 
Devisenterminkontrakte), Hinterlegungsscheine, Bezugsrechte, Optionsscheine auf übertragbare 
Wertpapiere, die an einer anerkannten Wertpapierbörse oder an einem anderen geregelten Markt 
gehandelt werden, Swaps (einschließlich Total Return Swaps, Devisenswaps, 
Rohstoffindexswaps, Zinsswaps, Swaps auf Aktienkörbe, Volatilitätsswaps und Varianzswaps), 
Kreditderivate (einschließlich Credit Default Derivatives, Credit Default Swaps und Credit Spread 
Derivatives), Optionsscheine und strukturierte derivative Finanzinstrumente wie kredit- und 
aktiengebundene Wertpapiere anlegen. Sofern die Teilfonds ein Engagement in Asset Backed 
Securities (ABS) oder Mortgage Backed Securities (MBS) halten, darf dieses Engagement zu 
keiner Zeit 20% des Portfolios des betreffenden Teilfonds überschreiten.  
 
Falls die Teilfonds für alternative Anlagen Total-Return-Swaps abschließen oder in sonstigen 
vergleichbaren derivativen Finanzinstrumenten anlegen, wird der Abschnitt zu dem betreffenden 
Teilfonds um folgende Angaben ergänzt: 
 
(i) Angaben zur zugrunde liegenden Strategie und Zusammensetzung des Anlageportfolios; 
(ii) Angaben zu dem/den Kontrahenten der Transaktionen; 
(iii) Umfang des Ermessensspielsraums des Kontrahenten bezüglich der Zusammensetzung oder 
Verwaltung des Portfolios des betreffenden Teilfonds und bezüglich der Entscheidung, ob die 
Genehmigung des Kontrahenten für Transaktionen im Anlageportfolio des betreffenden Teilfonds 
erforderlich ist; 
(iv) (gegebenenfalls) Identifizierung des Kontrahenten als Anlageverwalter. 
 
Das Portfolio wird aktiv verwaltet und der Fonds konzentriert sich bei seiner Anlagetätigkeit auf 
Unternehmen, die als aussichtsreich in Bezug auf das Kapitalwachstum eingestuft werden bzw. 
umgekehrt, beim Einsatz derivativer Finanzinstrumente, auf Unternehmen mit negativen 
Aussichten, wobei ein Rückgang des Aktienkurses zu einem Wertanstieg des derivativen 
Finanzinstruments führt.  
 
Bei Teilfonds, die in bestimmte geografische Gebiete oder Wirtschaftssektoren investieren, wird 
der Schwerpunkt auf die Anlagen und Währungen gelegt, die mit dem jeweiligen Anlageziel 
dieses Teilfonds im Zusammenhang stehen. Jede Bezugnahme auf ein bestimmtes 
geografisches Gebiet ist als Bezugnahme auf (i) das Gebiet, in dem der Emittent ansässig ist, 
oder (ii) das Gebiet, in dem der Emittent den Großteil seiner geschäftlichen Aktivitäten durchführt, 
oder (iii) das Gebiet, in dem die betreffenden Wertpapiere notiert sind, zu verstehen. 
 
Gegebenenfalls nehmen die Teilfonds festverzinsliche Wertpapiere in ihr Portfolio auf.  
 
Des Weiteren darf der Fonds zur Wahrung einer angemessenen Liquidität zusätzlich liquide 
Mittel halten. Letztere können Bargeld, kurzfristige Bankeinlagen sowie regelmäßig gehandelte 
Geldmarktpapiere umfassen, deren Restlaufzeit 12 Monate nicht überschreiten darf. 
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 2. Risikoprofil 
 
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Wert der Anteile sowohl steigen als auch 
fallen kann, sodass das investierte Kapital möglicherweise nicht vollständig zurückgezahlt 
werden kann. Die Erträge aus den Anteilen können Schwankungen unterliegen, und 
Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Nettoinventarwert der Anteile steigt 
oder abnimmt. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung, aber auch Steuerentlastungen, 
können sich ändern. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele des Fonds 
erreicht werden. 
 

Mit der Anlage in alternativen Teilfonds kann ein höherer Ertrag erzielt werden als mit der Anlage 
in kurz- und langfristigen Schuldtiteln. Die mit der Anlage in alternativen Teilfonds verbundenen 
Risiken können jedoch ebenfalls höher sein, weil die Wertentwicklung solcher Teilfonds von 
Faktoren abhängt, die schwer vorhersehbar sind. Diese Faktoren schließen die Möglichkeit 
plötzlicher oder anhaltender Kursrückgänge und Risiken bezüglich einzelner Unternehmen oder 
eingegangener Positionen mit ein. Das grundlegende Risiko für jedes alternative Anlageportfolio 
besteht darin, dass der Wert der in ihm gehaltenen Anlagen sinkt. Der Wert von Aktien kann als 
Reaktion auf die Aktivitäten eines einzelnen Unternehmens oder auf allgemeine Markt- und/oder 
Konjunkturbedingungen schwanken. Insbesondere kann der Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu Anlagezwecken die Volatilität des Nettoinventarwerts pro Anteil erhöhen, 
was für den Anleger mit höheren Verlusten verbunden sein kann. Potenzielle Anleger sollten 
berücksichtigen, dass Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere, obgleich sie wegen ihres 
großen Hebels im Vergleich zu übertragbaren Wertpapieren höhere Renditen erwarten lassen, 
Preisschwankungen und demnach auch einem höheren Verlustrisiko unterliegen. Außerdem 
können diese Instrumente einen Totalverlust erleiden. Nähere Angaben zu den Risiken in 
Verbindung mit einer Anlage in diesen Teilfonds sind im Kapitel XII, Anlagebeschränkungen, 
Risikofaktoren sowie in den nachstehenden Informationen zu den einzelnen Teilfonds enthalten. 

3. Anlegerprofil 
Die alternativen Teilfonds eignen sich für erfahrene Anleger. Der Anleger muss mit 
schwankungsanfälligen Anlageprodukten Erfahrung haben. Der Anleger muss in der Lage sein, 
vorübergehend auch deutliche Verluste hinzunehmen; die Teilfonds eignen sich daher für 
Anleger, die das Kapital für mindestens 5 Jahren entbehren können. Sie sind für den 
Vermögensaufbau konzipiert.  

4. Jährliche Gesamtrendite und laufende Kosten 
Eine Übersicht über die Wertentwicklung der alternativen Teilfonds in der Vergangenheit wird den 
betreffenden wesentlichen Informationen für den Anleger als gesondertes Dokument beigefügt. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige 
Wertentwicklung. Die laufenden Kosten der jeweiligen Teilfonds werden der Übersicht über die 
historische Wertentwicklung beigefügt. 

 
X. ALTERNATIVE INVESTMENTTEILFONDS 

 
DNB FUND – ECO Absolute Return  

 
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den 
Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder 
aktienbezogene Derivatkontrakte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die im Bereich erneuerbare 
Energien und Lösungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (im Vergleich zu 
konventionellen Lösungen) sowie anderer Lösungen mit dem Ziel der Verringerung der 
Umwelteinwirkungen des Menschen tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In 
geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität.  
 
Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie des Teilfonds. 
Derivative Finanzinstrumente können beispielsweise zur Erzielung eines zusätzlichen 
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Engagements in Aktien im Rahmen von Long-Positionen oder gedeckten Short-Positionen 
eingesetzt werden. Derartige derivative Finanzinstrumente können u.a. im Freiverkehr und/oder 
an einer Börse gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte, Optionsscheine, Swaps 
(typischerweise Total Return Swaps, Portfolioswaps), Terminkontrakte und/oder eine 
Kombination derselben umfassen. 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds beabsichtigt eine 
Absicherung der Wertentwicklung der Anteilsklassen in SEK, NOK und USD, um die 
Wertentwicklung des Teilfonds in der Basiswährung bestmöglich nachzubilden.  
 
Der Teilfonds darf zur Absicherung seines Vermögens gegen Währungsschwankungen 
Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters auch in sonstigen übertragbaren 
Wertpapieren, derivativen Instrumenten und Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen. 
 
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,50% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite 
gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds erhoben werden. Der Vergleichsindex des 
Teilfonds ist der ST1X für die Retail-Anteilsklasse A (NOK), der OMRX TBILL für die Retail-
Anteilsklasse A (SEK), der deutsche 3-Monats-Bubill für die Retail-Anteilsklasse A (EUR) und der 
USGG3M für die Retail-Anteilsklasse A (USD). Ausführlichere Informationen über die 
Bedingungen und Berechnungen der Erfolgsgebühren finden Sie in Kapitel XIV.  
 
Der erwartete Umfang der Fremdfinanzierung liegt zwischen 200% und 500% bezogen auf den 
Nettoinventarwert des Teilfonds. 
 
Nähere Angaben zu den mit einer Anlage in den Teilfonds verbundenen Risiken sind in Kapitel IX, 
Anlageziele der Teilfonds für alternative Anlagen und Kapitel XII, Anlagebeschränkungen, 
Risikofaktoren enthalten. 
 
 
 
 

DNB FUND – TMT Absolute Return 
 
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den 
Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder 
aktienbezogene Derivatkontrakte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die in den Sektoren 
Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten 
ausüben. In geografischer Hinsicht hat der Teilfonds volle Flexibilität. 
 
Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie des Teilfonds. 
Derivative Finanzinstrumente können beispielsweise zur Erzielung eines zusätzlichen 
Engagements in Aktien im Rahmen von Long-Positionen oder gedeckten Short-Positionen 
eingesetzt werden. Derartige derivative Finanzinstrumente können u.a. im Freiverkehr und/oder 
an einer Börse gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte, Optionsscheine, Swaps 
(typischerweise Total Return Swaps, Portfolioswaps), Terminkontrakte und/oder eine 
Kombination derselben umfassen. 
 
Der Nettoinventarwert des Teilfonds pro Anteil wird in EUR ausgedrückt. Der Teilfonds 
beabsichtigt eine Absicherung der Wertentwicklung der Anteilsklassen in SEK, NOK und USD um 
die Wertentwicklung des Teilfonds in der Basiswährung bestmöglich nachzubilden.  
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Der Teilfonds darf zur Absicherung seines Vermögens gegen Währungsschwankungen 
Devisenterminkontrakte abschließen. 
 
Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters auch in sonstigen übertragbaren 
Wertpapieren, derivativen Instrumenten und Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. 
 
Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA dürfen zu keinem Zeitpunkt 10% des Nettovermögens 
des Teilfonds übersteigen. 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Retail-Anteilsklassen A (EUR), Retail-Anteilsklassen A (NOK) und 
Retail-Anteilsklassen A (USD) beträgt 1,50% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und 
wird monatlich gezahlt. 
 
Die Verwaltungsgebühr für Anteile der institutionellen Anteilsklasse A und der institutionellen 
Anteilsklasse A (USD) beträgt 0,75% per annum des Nettovermögens des Teilfonds und wird 
monatlich gezahlt. 
 
Außerdem kann eine Erfolgsgebühr von 20% der Überschussrendite des Nettoinventarwerts der 
betreffenden Anteilsklasse des Teilfonds gegenüber dem Vergleichsindex der 
Anteilsklasseerhoben werden. Der Vergleichsindex der Anteilsklasse ist 
-der ST1X für die Retail-Anteilsklasse A (NOK), 
-der OMRX TBILL für die Retail-Anteilsklasse A (SEK), 
- der deutsche 3-Monats-Bubill für die Retail-Anteilsklasse A (EUR), 
- der USGG3M für die Retail-Anteilsklasse A (USD), 
- der deutsche 3-Monats Bubill für die Institutional-Anteilsklasse A (EUR) und 
- der USGG3M für die Insitutional-Anteilsklasse A (USD). 
Ausführlichere Informationen über die Bedingungen und Berechnungen der Erfolgsgebühren 
finden Sie in Kapitel XIV.  
 
Der erwartete Umfang der Fremdfinanzierung liegt zwischen 100% und 400% bezogen auf den 
Nettoinventarwert des Teilfonds. 
 
Nähere Angaben zu den mit einer Anlage in den Teilfonds verbundenen Risiken sind in Kapitel IX, 
Anlageziele der Teilfonds für alternative Anlagen und Kapitel XII, Anlagebeschränkungen, 
Risikofaktoren enthalten. 
 
 
 
 

ALLGEMEINES 
 
Es ist geplant, in Abhängigkeit von den Marktchancen und den Bedürfnissen der Anleger weitere 
Teilfonds aufzulegen.  
Falls neue Teilfonds aufgelegt werden, wird dieser Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt.  
Eine Anlage in den verschiedenen Teilfonds unterliegt diversen Marktrisiken (siehe Informationen 
zu den einzelnen Teilfonds und Kapitel XII, Anlagebeschränkungen, Risikofaktoren). Zudem kann 
ein Kapitalzuwachs nicht garantiert werden.  
Die Teilfonds können ferner in Schwellenländern anlegen, die in der Regel volatiler sind als 
etabliertere Märkte. Andere Risikofaktoren wie die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen 
sind zu berücksichtigen. 
Da die Teilfonds weltweit anlegen können, können sie darüber hinaus 
Wechselkursveränderungen unterliegen, die dazu führen können, dass der Wert von Anlagen 
unabhängig von den zugrunde liegenden Positionen steigen oder fallen kann. Die Teilfonds 
können versuchen, den Einfluss von Devisenschwankungen auf die Wertentwicklung von 
Wertpapieren durch Absicherung eines entsprechenden Betrages an den Devisenmärkten 
auszugleichen. Selbst wenn Devisenrisiken abgesichert sind, kann jedoch nicht garantiert werden, 
dass diese Absicherung erfolgreich ist. Daher können die Teilfonds trotz derartiger 
Absicherungsmaßnahmen Wechselkursschwankungen ausgesetzt sein.  
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Die Teilfonds können durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen eingehen, um von 
fallenden Kursen zu profitieren.  
Die Teilfonds können Instrumente handeln, deren Wertentwicklung von der künftigen 
Zahlungsfähigkeit der Gegenparteien der Geschäfte abhängt. 
Bei Verwendung von Derivaten können die Teilfonds als Teil ihrer Anlagestrategie Fremdkapital 
einsetzen. Derivate können mit einer Hebelwirkung verbunden sein. Infolgedessen können 
negative Veränderungen des Werts oder Niveaus des zugrunde liegenden Vermögenswertes, 
Zinssatzes oder Index zu einem Verlust führen, der höher ist als der in das Derivat investierte 
Betrag. 
Darüber hinaus sollten Anleger der Teilfonds für alternative Anlagen auch folgende Risiken 
berücksichtigen: 
Die Teilfonds für alternative Anlagen streben in der Regel jährlich absolute Erträge (über null) an. 
Eine absolute Ertragsentwicklung ist jedoch nicht garantiert. Auf kurze Sicht können die Teilfonds 
Zeiträume mit negativem Ertrag verzeichnen und diese Zielsetzung folglich verfehlen. Die 
Anleger erhalten möglicherweise einen Ertrag, der niedriger ist als der investierte Betrag. 
 
Diese Teilfonds investieren in finanzielle Wertpapiere und Derivate, die volatiler sein können als 
andere Anlageklassen, wie etwa Aktien, Barmittel oder Anleihen. Insbesondere können die 
Teilfonds für alternative Anlagen in kleinere Unternehmen investieren (siehe in diesem 
Zusammenhang den Hinweis „Risikofaktoren im Zusammenhang mit Small Caps“ im 
nachstehenden Abschnitt „Risikofaktoren“). 
 
 
 

XI. ANGEBOTENE ANTEILSARTEN 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, für jeden Teilfonds verschiedene Anteilsklassen 
(„Anteilsklassen“) auszugeben, bei denen den Anteilinhabern entweder eine Dividende 
ausgezahlt (B-Anteile) oder deren Erträge thesauriert werden (A-Anteile), was dazu führt, dass 
ihr Wert konstant höher ist als der der B-Anteile, und zwar proportional zu den für die B-Anteile 
ausgezahlten Dividenden.  
 
Bei B-Anteilen werden Dividenden jährlich ausgezahlt, außer bei den Teilfonds, für die die 
Verwaltungsgesellschaft eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Dividendenzahlung 
beschlossen hat. Die Häufigkeit der Dividendenzahlung kann der Beschreibung des jeweiligen 
Teilfonds entnommen werden. Die Anteilinhaber sind gemäß den im Kapitel 
„Umtausch“ beschriebenen Grundsätzen berechtigt, ihre Anteile einer Klasse in Anteile der 
anderen Klasse umzutauschen. 
 
Außerdem unterscheiden sich diese Anteilsklassen durch ihre potenziellen Anleger. Die Anteile 
können entweder Privatanlegern („Retail-Anteilsklasse A“ und „Retail-Anteilsklasse B“) oder 
institutionellen Anlegern („institutionelle Anteilsklasse A“ oder „institutionelle Anteilsklasse B“) 
angeboten werden. 
 
Der Verkauf von Anteilen der institutionellen Anteilsklasse A und der institutionellen Anteilsklasse 
B erfolgt nur an institutionelle Anleger gemäß Art. 174 Absatz 2 des OGA-Gesetzes, die die 
Bedingungen der luxemburgischen Verwaltungspraxis erfüllen, wie Finanzinstitute und 
Berufsangehörige des Finanzsektors, die für eigene Rechnung zeichnen, Versicherungen und 
Rückversicherungen, Sozialversicherungsträgern und Pensionsfonds, Industrie- und 
Finanzgruppen und den Strukturen, die sie eingerichtet haben, um ihre Fonds zu verwalten, 
vorbehalten. 
 
Es liegt im alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe und Übertragung von 
Anteilen der institutionellen Anteilsklasse A und der institutionellen Anteilsklasse B zu verweigern, 
falls es keinen ausreichenden Nachweis dafür gibt, dass die rechtliche Einheit, an die diese 
Anteile verkauft werden sollen, der oben genannten Definition entspricht. 
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Bei der Beurteilung, ob ein Zeichner die Voraussetzungen eines institutionellen Anlegers erfüllt, 
muss die Verwaltungsgesellschaft die Richtlinien und Empfehlungen (sofern vorhanden) der 
zuständigen Aufsichtsbehörden gebührend berücksichtigen. 
 
Institutionelle Anleger, die in eigenem Namen, aber im Auftrag eines Dritten zeichnen, müssen 
sicherstellen, dass die Zeichnung im Auftrag eines institutionellen Anlegers im vorgenannten 
Sinne erfolgt. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Nachweis dafür verlangen, dass es sich 
bei dem wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile um einen institutionellen Anleger handelt. 
Vorstehendes gilt jedoch nicht für Kreditinstitute oder andere Berufsangehörige des 
Finanzsektors, die ihren Sitz in Luxemburg oder einem anderen Land haben und in eigenem 
Namen, jedoch im Auftrag ihrer nicht institutionellen Kunden auf der Grundlage eines 
treuhänderischen Verwaltungsmandats investieren. 
 
Zudem können Anteile als gebührenfreie Anteile angeboten werden, deren Erträge entweder 
ausgeschüttet oder thesauriert werden („A (N)“-Anteile oder „B (N)“-Anteile). Der Verkauf von 
Anteilen der Anteilsklassen A (N) und B (N) erfolgt nur an Anleger, die über eine Zulassung der 
Verwaltungsgesellschaft verfügen.  
 
Anteilinhabern von Anteilen der Anteilsklassen A (N) oder B (N) oder der institutionellen 
Anteilsklassen werden keine Rückübertragungen oder Bestandspflegekommissionen gleich 
welcher Art gezahlt. 
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Anteilsklassen, die angeboten 
werden: 
 
Aktienteilfonds Anteils-

klassen 
ISIN Verwal- 

tungs- 
gebühr 

Zeichnungs-
aufschlag 

Mindestzeich-
nungsbetrag 

DNB Fund – 
Global SRI 

Retail A LU0029375739 1,25% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Institutio-
nell A 

 0,75% Entfällt 1.000.000 EUR 

DNB Fund –     
Far East 

Retail A LU0029400511 1,25% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
Asian Small Cap 

Retail A LU0067059799 1,75% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
Global 
Emerging 
Markets SRI 

Retail A LU0090738252 1,75% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail B LU0895262136 1,75% Höchstens 5% 1.000 EUR 
DNB Fund – 
Scandinavia 

Retail A LU0083425479 1,25% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Institutio-
nell A 

 0,75% Entfällt 1.000.000 EUR 

 A (N) LU0894224426 0,625% Höchstens 5% 1.000 EUR 
DNB Fund – 
India 

Retail A LU0302237721 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
China Century 

Retail A LU0302238612 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
Navigator 

Retail A LU0269355474 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
Private Equity 

Retail B LU0302296065 1,75% Höchstens 5% 1.000 EUR 
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DNB Fund – 
Renewable 
Energy 

Retail A LU0302296149 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
Technology 

Retail A LU0302296495 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(USD) 

 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Institutio-
nell A 

 0,75% Entfällt 1.000.000 EUR 

 Institutio-
nell A 
(USD) 

 0,75% Entfällt 1.000.000 EUR 

DNB Fund – 
Global Value 
and Momentum 

Retail A LU0411658122 1,50% Höchstens 5% 10.000 EUR 

 
Rententeil-
fonds  
 

     

DNB Fund – 
SEK Long Bond 

Institutio-
nell A 

LU0312979668 0,70% Entfällt 1.000 EUR 

 Retail A LU0029403531 0,70% Entfällt 1.000 EUR 

 Retail B LU0029403614 0,70% Entfällt 1.000 EUR 
DNB Fund – 
SEK Short Bond 

Retail A LU0029376208 0,35% Entfällt 1.000 EUR 

 Retail B LU0029376463 0,35% Entfällt 1.000 EUR 

Alternative 
Investment- 
teilfonds 
 

     

DNB Fund – 
ECO Absolute 
Return 

Retail A 
(EUR) 

LU0547714286 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(NOK) 

LU0547714369 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(SEK) 

LU0547714443 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(USD) 

LU0894224004 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

DNB Fund – 
TMT Absolute 
Return 

Retail A 
(EUR) 

LU0547714526 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(NOK) 

LU0547714799 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(SEK) 

LU0547714872 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Retail A 
(USD) 

LU0894224186 1,50% Höchstens 5% 1.000 EUR 

 Institutio-  0,75% Entfällt 1.000.000 EUR 
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nell A 

 Institutio-
nell A 
(USD) 

 0,75% Entfällt 1.000.000 EUR 

      

      

      

      

 
XII. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN  

 
1. Anlageziel und Anlagepolitik 

 
Das Anlageziel des Fonds ist die Verwaltung des Vermögens der einzelnen Teilfonds zugunsten 
seiner Anteilinhaber unter Berücksichtigung der im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ 
genannten Grenzen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Fonds in 
übertragbaren Wertpapieren oder anderen nach dem OGA-Gesetz zulässigen 
Vermögenswerten angelegt. 
 
Die Anlagen der einzelnen Teilfonds unterliegen Marktschwankungen und den Risiken, die mit 
allen Anlagen einhergehen; daher kann keine Garantie gegeben werden, dass das Anlageziel 
erreicht wird. 
 
Die Anlagepolitik und -struktur, die für die einzelnen Teilfonds gelten, die von der 
Verwaltungsgesellschaft aufgelegt wurden, sind in den Abschnitten V bis VIII beschrieben. 
Sollten weitere Teilfonds aufgelegt werden, wird der Verkaufsprospekt entsprechend aktualisiert. 
 
2. Anlagebeschränkungen 
 

Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Anwendung des Grundsatzes der Risikostreuung 
berechtigt, die Unternehmensstrategie und Anlagepolitik für die Anlagen der einzelnen Teilfonds, 
die Referenzwährung eines Teilfonds sowie den Kurs, der bei der Durchführung der Verwaltung 
und der Geschäftstätigkeit des Fonds zu verfolgen ist, festzulegen. 
 
Soweit für einen bestimmten Teilfonds keine strengeren Anlageregeln vorgesehen sind, muss 
die Anlagepolitik die nachfolgend dargelegten Vorschriften und Beschränkungen erfüllen. 
 
Zum besseren Verständnis werden die nachstehend verwendeten Begriffe im Folgenden 
definiert: 

 

Unternehmensgruppe Gesellschaften, die derselben Gruppe von Unternehmen 
angehören und die konsolidierte Abschlüsse im Sinne der 
Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 über 
den konsolidierten Abschluss oder gemäß anerkannten 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften in der von 
Zeit zu Zeit jeweils geänderten Fassung erstellen müssen. 
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Mitgliedstaat Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Neben den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten die 
Staaten, die Vertragsparteien der Vereinbarung über die 
Gründung des Europäischen Wirtschaftsraums sind, 
innerhalb der Grenzen dieser Vereinbarung und 
zugehöriger Rechtsakte als Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gleichwertig. 
  

Geldmarktinstrumente Instrumente, die üblicherweise am Geldmarkt gehandelt 
werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau 
bestimmt werden kann, sowie als Geldmarktinstrumente in 
Frage kommende Instrumente gemäß der Definition in 
Vorschriften oder Richtlinien, die von Zeit zu Zeit von der 
Aufsichtsbehörde herausgegeben werden. 
 

Anderer geregelter Markt Markt, der geregelt, regelmäßig für den Handel geöffnet, 
anerkannt und für die Öffentlichkeit zugänglich ist, d. h. 
ein Markt, der (i) die folgenden kumulativen Kriterien 
erfüllt: Liquidität, multilaterale Auftragszusammenführung 
(allgemeiner Abgleich von Geld- und Briefkursen zur 
Preisfindung), Transparenz (die Verbreitung vollständiger 
Informationen, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, 
Transaktionen nachzuverfolgen und damit sicherzustellen, 
dass ihre Aufträge zu aktuellen Bedingungen durchgeführt 
werden); ein Markt, auf dem (ii) die Wertpapiere mit einer 
bestimmten Regelmäßigkeit gehandelt werden, der (iii) 
von einem Staat oder einer von diesem Staat damit 
betrauten Behörde oder einem anderen von diesem Staat 
oder dieser Behörde anerkannten Rechtsträger, wie z. B. 
einem Berufsverband, anerkannt wird, und an dem (iv) die 
gehandelten Wertpapiere der Öffentlichkeit zugänglich 
sind 
 

Drittstaat Jeder Staat in der Welt, bei dem es sich nicht um einen 
Mitgliedstaat handelt, und jeder Staat Amerikas, Afrikas, 
Asiens, Australiens und Ozeaniens 
 

Referenzwährung Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse bzw. der 
betreffende Teilfonds lautet  
 

Geregelter Markt Ein geregelter Markt bezeichnet einen geregelten Markt 
im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 
Märkte für Finanzinstrumente, d.h. ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder verwaltetes 
multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt 
oder das Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag 
in Bezug auf Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des Marktes zum Handel 
zugelassen wurden, sowie eine Zulassung erhalten hat 
und ordnungsgemäß und gemäß den Bestimmungen des 
Titels III der Richtlinie 2004/39/EG funktioniert.  
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Aufsichtsbehörde 
 

Die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur 
Financier oder ihre Nachfolgebehörde, die für die Aufsicht 
über Organismen für gemeinsame Anlagen im 
Großherzogtum Luxemburg zuständig ist  

Übertragbare Wertpapiere - Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; 
- Anleihen und sonstige Schuldtitel; 
- sonstige übertragbare Wertpapiere, die mit dem Recht 
verbunden sind, derartige übertragbare Wertpapiere durch 
Zeichnung oder Umtausch zu erwerben, unter Ausschluss 
von Techniken und Instrumenten 
 

OGA Organismus für gemeinsame Anlagen 
 

 
 
 
A. Anlagen in den Teilfonds dürfen ausschließlich aus folgenden Vermögenswerten 
bestehen: 

 
(1) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder gehandelt werden; 
 
(2) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen 
geregelten Markt eines Mitgliedstaates gehandelt werden; 
 
(3) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse in einem 
Drittstaat zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten 
Markt in einem Drittstaat gehandelt werden; 
 
(4) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern 
 

- die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass ein Antrag auf 
Zulassung dieser Wertpapiere zur amtlichen Notierung an einem geregelten 
Markt, an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt, wie oben unter 
den Absätzen (1)-(3) beschrieben, gestellt wird; 

 
-  und sofern diese Zulassung spätestens innerhalb eines Jahres nach der Emission 
erfolgt; 
 
(5) Anteile von OGAW und/oder OGA im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, Artikel 1 
(2) Buchstabe (a) und (b) in der jeweils geänderten Fassung, die ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben oder nicht, sofern:  
  
-  diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die 

sicherstellen, dass sie einer Aufsicht unterliegen, welche nach Auffassung der 
Aufsichtsbehörde der nach dem Gemeinschaftsrecht vorgesehenen gleichwertig 
ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
besteht (derzeit Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Schweiz, Hongkong und 
Japan); 

 
-  das Schutzniveau der Anteilinhaber dieser anderen OGA dem Schutzniveau der 

Anteilinhaber von OGAW gleichwertig ist, und insbesondere die Vorschriften für 
eine getrennte Verwahrung des Sondervermögens, die Kreditaufnahme, die 
Kreditgewährung und Leerverkäufe von übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG in der 
jeweils geltenden Fassung gleichwertig sind; 
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- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und 
Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu 
bilden; 

 
- die OGAW oder anderen OGA, deren Erwerb in Betracht gezogen wird, gemäß 

ihrer Satzung insgesamt nicht mehr als 10% ihres Vermögens in Anteile anderer 
OGAW oder anderer OGA investieren können; 

 
(6) Einlagen bei Kreditinstituten, die auf Verlangen rückzahlbar sind oder gekündigt 
werden können und über eine Laufzeit von weniger als 12 Monaten verfügen, sofern 
das Kreditinstitut seinen eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder, falls 
dieser sich in einem Drittstaat befindet, es Regelungen unterliegt, die nach 
Auffassung der Aufsichtsbehörde jenen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind; 
 
(7) derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen und Futures, einschließlich 
gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem geregelten Markt oder 
einem unter den vorstehenden Absätzen (1), (2) und (3) genannten anderen 
geregelten Markt gehandelt werden, und/oder derivative Finanzinstrumente, die im 
Freiverkehr gehandelt werden („OTC-Derivate“), sofern 
 
(i) -  es sich bei den Basiswerten um in diesem Abschnitt (A) behandelte 

Instrumente, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt, in die ein Teilfonds gemäß seinen Anlagezielen investieren darf; 

 
- die Kontrahenten bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer 

ordnungsgemäßen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die 
von der Aufsichtsbehörde zugelassen wurden, und 

 
-  die OTC-Derivate täglich einer zuverlässigen und nachprüfbaren 

Bewertung unterzogen werden und auf Veranlassung des Teilfonds 
jederzeit durch ein Gegengeschäft zu ihrem angemessenen Wert 
veräußert, glattgestellt oder aufgelöst werden können.  

 
(ii) Derlei Transaktionen dürfen unter keinen Umständen dazu führen, dass ein 
Teilfonds von seinen Anlagezielen abweicht. 
 
(8) Geldmarktinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt oder einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition in dem oben 
genannten Glossar der Begriffe der Anlagebeschränkungen fallen, sofern die 
Emission oder der Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den Anleger- 
und den Einlagenschutz unterliegt, und vorausgesetzt, dass sie: 
 

- von einer zentralen, regionalen oder kommunalen Behörde oder einer 
Zentralbank eines Mitgliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, von einem Mitglied des 
Bundes oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen 
Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
angehören, begeben oder garantiert werden, oder 

 
- von einem Organismus begeben werden, dessen Wertpapiere an 

geregelten Märkten oder anderen geregelten Märkten im Sinne von (1), (2) 
oder (3) gehandelt werden, oder 

 
- von einer Einrichtung begeben oder garantiert werden, die einer 

ordnungsgemäßen Aufsicht gemäß im Gemeinschaftsrecht festgelegten 
Kriterien unterstellt ist, oder die Regelungen unterliegt und erfüllt, die nach 
Auffassung der Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind wie die des 
Gemeinschaftsrechts, oder 
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- von anderen Emittenten begeben werden, die einer von der 

Aufsichtsbehörde zugelassenen Kategorie angehören, sofern für Anlagen 
in diesen Instrumenten ein Anlegerschutz gilt, der dem im ersten, zweiten 
und dritten Spiegelstrich genannten gleichwertig ist, und sofern es sich bei 
dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens 10 Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen 
Jahresabschluss gemäß der europäischen Richtlinie 78/660/EWG erstellt 
und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine 
oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, 
oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank 
eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

 

 (9)  Soweit nach dem OGA-Gesetz zulässig, Wertpapiere, die von einem oder 
mehreren anderen Teilfonds des Fonds („Zielteilfonds“) ausgegeben 
wurden, unter folgenden Bedingungen: 

 
A. der Zielteilfonds investiert nicht in den investierenden Teilfonds; 

 
B. es dürfen nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilfonds in andere 

Teilfonds des Fonds investiert werden; 
 

C. die mit den übertragbaren Wertpapieren des Zielteilfonds verbundenen 
Stimmrechte werden während des Anlagezeitraums ausgesetzt; 
 

D. solange diese Wertpapiere von dem Fonds gehalten werden, wird ihr Wert 
keinesfalls bei der Berechnung des Nettoinventarwerts für die Zwecke der 
Überprüfung der vom OGA-Gesetz vorgeschriebenen Mindestschwelle für 
das Nettovermögen, herangezogen; und 
 

E. zwischen ihnen gibt es auf der Ebene des Teilfonds des Fonds, der in den 
Zielteilfonds und diesen Zielteilfonds investiert hat, keine doppelten 
Verwaltungsgebühren, Zeichnungsauf- oder Rücknahmeabschläge.   

 
B.  Jeder Teilfonds darf jedoch: 
 
(1)  bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente investieren, die nicht in Abschnitt A (1) bis (4) und 
(8) aufgeführt sind. 

 
(2)  in einem untergeordneten Umfang Bargeld und bargeldähnliche 

Instrumente halten, wobei diese Beschränkung unter außergewöhnlichen 
Umständen und vorübergehend überschritten werden kann, wenn die 
Verwaltungsgesellschaft der Meinung ist, dass dies im Interesse der 
Anteilinhaber ist. 

 
(3)  bis zu 10% seines Nettovermögens an Krediten aufnehmen, sofern diese 

Kreditaufnahme nur vorübergehender Art ist. Besicherungsvereinbarungen 
in Bezug auf den Verkauf von Optionen oder den Kauf bzw. Verkauf von 
Terminkontrakten oder Futures gelten in diesem Sinne nicht als 
„Kreditaufnahme“. 

 
(4)  Devisen mittels eines Parallelkredits (Back-to-Back Loan) erwerben. 
 

 
C. Darüber hinaus muss sich der Fonds in Bezug auf das Nettovermögen jedes 
Teilfonds an die folgenden Anlagebeschränkungen pro Emittent halten: 
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(a) Vorschriften zur Risikostreuung 
 
Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, werden zur 
Berechnung der in den folgenden Absätzen 1 bis 5 und 8 bis 14 erwähnten 
Anlagebeschränkungen als ein und derselbe Emittent betrachtet. 
 
Handelt es sich bei dem Emittenten um eine rechtliche Einheit mit mehreren 
Teilfonds, bei der die Vermögenswerte eines Teilfonds ausschließlich den Anlegern 
dieses Teilfonds und denjenigen Gläubigern vorbehalten sind, deren Anspruch in 
Zusammenhang mit der Auflegung, Verwaltung und Liquidation dieses Teilfonds 
entstanden ist, wird jeder Teilfonds hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften zur 
Risikostreuung als jeweils ein Emittent betrachtet. 
 
 Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
 
(1)  Ein Teilfonds darf keine weiteren übertragbaren Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten kaufen, wenn: 
 

(i)  aufgrund dieses Erwerbs mehr als 10% des Nettovermögens des 
jeweiligen Teilfonds aus übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
dieses einzelnen Emittenten bestehen würden; oder 

 
(ii) der Gesamtwert aller übertragbaren Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente der Emittenten, in die er mehr als 5% seines 
Nettovermögens investiert, mehr als 40% des Wertes seines Nettovermögens 
ausmachen. Diese Einschränkung gilt nicht für Einlagen und Transaktionen mit 
OTC-Derivaten bei Finanzinstituten, die einer ordnungsgemäßen Aufsicht 
unterliegen. 

 
(2)  Ein Teilfonds darf insgesamt höchstens 20% seines Nettovermögens in 
übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von derselben 
Unternehmensgruppe begeben werden. 
 
(3)  Die unter (1) (i) festgelegte Obergrenze von 10% wird auf 35% angehoben, 
wenn die übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem 
Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder einer 
internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. 
 
(4)  Die unter (1) (i) festgelegte Obergrenze von 10% beläuft sich auf 25% für 
bestimmte Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut begeben werden, das 
seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat und aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen 
Aufsicht unterliegt. Dabei handelt es sich um Schuldverschreibungen, deren 
Emissionserträge gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerte investiert 
werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich 
daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim 
Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen 
bestimmt sind. Investiert der Teilfonds mehr als 5% seines Nettovermögens in 
Schuldverschreibungen eines solchen Emittenten, darf der Gesamtwert dieser 
Anlagen höchstens 80% des Nettovermögens dieses Teilfonds betragen. 
 
(5)  Die in (3) und (4) genannten Wertpapiere dürfen nicht zur Berechnung der 
unter (1) (ii) genannten 40%-Grenze herangezogen werden. 
 
(6)  Ungeachtet der oben genannten Obergrenzen darf jeder Teilfonds 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% seines Nettovermögens 
in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von 
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einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, von dessen 
Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedstaat der der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) 
wie etwa den USA, von gewissen nicht der OECD angehörenden Staaten 
(zurzeit Brasilien, Indonesien, Russland und Südafrika) oder einer 
internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder 
garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben werden und (ii) nicht 
mehr als 30% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds in Wertpapieren 
aus ein und derselben Emission angelegt werden. 
 
(7)  Unbeschadet der nachfolgend unter (b) unten festgelegten Anlagegrenzen 
erhöhen sich die unter (1) genannten Obergrenzen auf maximal 20% bei Anlagen in 
Anteile und/oder Anleihen ein und derselben Einrichtung, wenn das Ziel der 
Anlagepolitik des Teilfonds darin besteht, die Zusammensetzung eines bestimmten 
Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden, der von der Aufsichtsbehörde anerkannt 
wird. Voraussetzung hierfür ist, dass: 
 
 - die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist, 
 

- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den 
er sich bezieht, 

 
-  der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird; und 

 
- der Index die im großherzoglichen Erlass vom 8. Februar 2008 bezüglich 

gewisser Definitionen des OGA-Gesetzes und der Umsetzung der 
Richtlinie 2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur Umsetzung 
der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren bezüglich der Klarstellung gewisser 
Definitionen erfüllt. 

 
Die Obergrenze von 20% erhöht sich auf 35%, wenn sich dies aufgrund von 
außerordentlichen Marktbedingungen, insbesondere an geregelten Märkten, an 
denen gewisse übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente hochgradig 
dominant sind, als gerechtfertigt erweist, wobei die Anlage bis zu dieser Obergrenze 
von 35% nur für einen einzigen Emittenten zulässig ist. 
 
 Bankeinlagen 
 
(8)  Ein Teilfonds darf nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Einlagen 
bei ein und derselben Einrichtung investieren. 
 
 
 
 Derivate 
 
(9)  Das Kontrahentenrisiko bei einem OTC-Derivatgeschäft darf maximal 10% 
des Nettovermögens des Teilfonds betragen, wenn es sich bei dem Kontrahenten um 
ein Kreditinstitut im Sinne des vorstehenden Abschnitts A (6) handelt, andernfalls 
höchstens 5% des Nettovermögens. 
 
(10)  Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten können nur dann 
vorgenommen werden, wenn das Engagement in den Basiswerten insgesamt nicht 
höher ist als die in den Abschnitten (1) bis (5), (8), (9), (14) und (15) angegebenen 
Anlagegrenzen. Investiert der Teilfonds in indexbasierte derivative 
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Finanzinstrumente, müssen diese Investitionen nicht bei den in den Abschnitten (1) 
bis (5), (8), (9), (14) und (15) genannten Anlagegrenzen nicht berücksichtigt werden. 
 
(11) Ist ein Derivat in ein übertragbares Wertpapier oder Geldmarktinstrument 
eingebettet, so muss es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften unter (A) (7) (ii) 
und (D) (1) oben sowie der in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Bestimmungen 
zum Risikoengagement und zur Offenlegung von Informationen berücksichtigt 
werden. 
 
 Anteile offener Investmentfonds 
 
(12) Kein Teilfonds darf mehr als 20% seines Vermögens in Anteilen ein und 
desselben OGAW oder OGA anlegen.  
 
 Master- Feeder-Strukturen 

 
(13) Soweit dies nach dem OGA-Gesetz zulässig ist, kann ein Teilfonds als 
Feeder-Fonds („Feeder“) agieren, d. h., er investiert sein Vermögen in andere OGAW 
oder deren Teilfonds. 
 
Dabei gelten die folgenden Bedingungen: Der Feeder muss mindestens 85% seines 
Vermögens in Aktien/Anteile eines anderen OGAW oder eines Teilfonds dieses 
OGAW/des Fonds („Master“) investieren, der selbst weder Feeder ist noch Anteile 
eines Feeders hält Als Feeder darf der Teilfonds nicht mehr als 15% seines 
Vermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlagen investieren: 
 
A. untergeordnete liquide Vermögenswerte gemäß Artikel 41 (2) zweiter Absatz des 
OGW-Gesetzes; 
 
B. derivative Finanzinstrumente, die lediglich zu Absicherungszwecken genutzt 
werden dürfen, gemäß Artikel 41 (1) Buchstabe g) und Artikel 42 (2) und (3) des 
OGA-Gesetzes; 
 
C. bewegliches und unbewegliches Vermögen, das für das direkte Betreiben der 
Geschäftstätigkeit des Fonds wesentliche Bedeutung hat. 
 
Wenn ein Teilfonds, der die Voraussetzungen für einen Feeder erfüllt, in die Anteile 
eines Masters investiert, darf der Master für die Anlage des Teilfonds in die Anteile 
des Masters keine Zeichnungsauf- oder Rücknahmeabschläge erheben. 
 
Sollte ein Teilfonds die Voraussetzungen für einen Feeder erfüllen, werden in der 
Beschreibung des Teilfonds in diesem Prospekt alle Vergütungen und 
Kostenerstattungen, die der Feeder aufgrund seiner Anlagen in Anteilen des Masters 
zu zahlen hat, sowie die gesamten Gebühren des Feeders ebenso wie des Masters 
beschrieben. Im Jahresbericht des Fonds ist eine Aufstellung der gesamten Kosten 
sowohl des Feeders als auch des Masters enthalten. 
 
Sollte ein Teilfonds die Voraussetzungen für einen Master erfüllen, erhebt der Master 
vom Feeder-OGAW keine Zeichnungsaufschläge, Rücknahmeabschläge oder latente 
aufgeschobene Vertriebskosten oder Umtauschgebühren. 
 
 Kombinierung von Obergrenzen 
 
(14)  Ungeachtet der in C (a) (1), (8) und (9) oben dargelegten einzelnen 
Obergrenzen darf ein Teilfonds nichts von dem Folgenden kombinieren, wenn dies 
dazu führen würde, dass mehr als 20% seines Vermögens in eine einzelne 
Einrichtung investiert würden: 
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- Anlagen in von dieser Einrichtung begebenen übertragbaren Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten, 
 
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 
 
- Engagements aus OTC-Derivattransaktionen mit dieser Einrichtung. 
 
(15)  Die vorstehend in den Abschnitten C (a) (1), (3), (4), (8), (9) und (14) 
aufgeführten Anlagegrenzen können nicht kombiniert werden; folglich können 
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und 
derselben Einrichtung, in Einlagen oder Derivaten dieser Einrichtung, die gemäß den 
Abschnitten C (a) (1), (3), (4), (8), (9) und (14) erfolgen, insgesamt nicht mehr als 
35% des Nettovermögens jedes Teilfonds ausmachen. 
 
(b) Beschränkungen hinsichtlich der Kontrolle 
 
(16)  Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht für alle ihre gemeinsamen Fonds, 
die sie verwaltet und die in den Geltungsbereich von Teil I des OGA-Gesetzes fallen, 
in stimmberechtigte Aktien von Gesellschaften investieren, die es ihr ermöglichen, 
einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung des Emittenten auszuüben. 
 
(17) Ferner darf der Fonds (i) nicht mehr als 10% der stimmrechtslosen Anteile 
ein und desselben Emittenten; (ii) nicht mehr als 10% der Schuldverschreibungen ein 
und desselben Emittenten; (iii) nicht mehr als 10% der Geldmarktinstrumente ein und 
desselben Emittenten und (iv) nicht mehr als 25% der Anteile ein und desselben 
OGA erwerben. 
 
Die in den Abschnitten (ii) bis (iv) genannten Grenzen dürfen beim Erwerb 
unberücksichtigt bleiben, wenn der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der 
Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Instrumente zu 
diesem Zeitpunkt nicht berechnet werden kann. 
 
Die unter (16) und (17) aufgeführten Obergrenzen sind nicht auf folgende Anlagen 
anwendbar: 
- übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat 

oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, 
- übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat 

begeben oder garantiert werden, 
- übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einer 

internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben werden, und 

- Anteile am Kapital eines Unternehmens, das nach den Gesetzen eines 
Drittstaates gegründet wurde oder organisiert ist, sofern (i) dieses Unternehmen 
seine Vermögenswerte überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in 
diesem Staat investiert, (ii) eine Partizipation des betreffenden Teilfonds am 
Eigenkapital des Unternehmens gemäß den Gesetzen dieses Staates die einzige 
Möglichkeit ist, Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) 
dieses Unternehmen im Rahmen seiner Anlagepolitik die in (1) bis (5), (8), (9), 
(12) und (14) bis (16) von Abschnitt C genannten Beschränkungen einhält. 

- Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die ausschließlich im eigenen 
Namen nur dem Geschäft der Verwaltung, Beratung oder Vermarktung in dem 
Land nachgehen, in dem sich die Tochtergesellschaft befindet, in Bezug auf die 
Rücknahme von Anteilen auf Antrag der Anteilinhaber. 

 
D. Darüber hinaus hat der Fonds hinsichtlich seines Nettovermögens folgende 
Anlagebeschränkungen für jedes Instrument zu beachten: 
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(1) Jeder Teilfonds muss sicherstellen, dass sein Gesamtrisiko in Bezug auf Derivate 
das gesamte Nettovermögen seines Portfolios nicht übersteigt. 
Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das 
Kontrahentenrisiko, vorhersehbare Marktbewegungen und die Liquidationsfrist der 
Positionen berücksichtigt. 
 
(2) Anlagen in Anteilen von OGA, die keine OGAW sind, dürfen insgesamt nicht mehr 
als 30% des Nettovermögens eines Teilfonds ausmachen. 
 
E. Schließlich hat der Fonds hinsichtlich des Vermögens eines jeden Teilfonds 
folgende Anlagebeschränkungen zu beachten: 
 
(1)  Kein Teilfonds darf Waren oder Edelmetalle oder Zertifikate, die diese 

verbriefen, erwerben, wobei Devisengeschäfte, Finanzinstrumente, 
Geschäfte mit Indizes oder übertragbaren Wertpapieren sowie Futures, 
Terminkontrakte, Optionen und Swaps hierauf nicht als Warengeschäfte im 
Sinne dieser Beschränkung gelten. 

(2)  Kein Teilfonds darf in Immobilien oder Immobilienoptionen, -rechte oder -
beteiligungen anlegen, wobei Anlagen in Wertpapieren gestattet sind, die 
durch Immobilien oder Immobilienbeteiligungen besichert sind oder von 
Unternehmen begeben werden, die in Immobilien oder 
Immobilienbeteiligungen investieren. 

(3)  Kein Teilfonds darf sein Vermögen verwenden, um die Platzierung einer 
Emission zu garantieren.  

(4)  Kein Teilfonds darf Optionsscheine oder andere Bezugsrechte für Anteile 
dieses Teilfonds ausgeben.  

(5)  Ein Teilfonds darf keine Darlehen oder Garantien zugunsten eines Dritten 
gewähren, mit der Maßgabe, dass diese Einschränkung einen Teilfonds 
nicht daran hindert, in nicht voll eingezahlte übertragbare Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente oder sonstige Finanzinstrumente (siehe (5), (7) und 
(8) in Abschnitt A) zu investieren. 

 
(6)  Der Fonds darf keine Leerverkäufe von übertragbaren Wertpapieren, 

Geldmarktinstrumenten oder sonstigen Finanzinstrumenten (siehe (5), 
(7) und (8) in Abschnitt A) vornehmen. 

 
F.  Ungeachtet anderslautender Aussagen im vorliegenden Dokument gilt: 
 
(1)  Die oben genannten Obergrenzen können von jedem Teilfonds außer Acht 

gelassen werden, wenn er Bezugsrechte ausübt, die mit Wertpapieren im 
Portfolio dieses Teilfonds verbunden sind. 

(2)  Falls diese Obergrenzen aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des 
Teilfonds liegen, oder aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten 
überschritten werden, muss der entsprechende Teilfonds versuchen, 
vorrangig danach zu streben, diese Situation unter angemessener 
Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber im Rahmen seiner 
Verkaufstransaktionen zu bereinigen. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zusätzliche 
Anlagebeschränkungen festzulegen, sofern dies notwendig ist, um die 
Gesetze und Vorschriften in Ländern, in denen die Anteile des Fonds 
angeboten oder verkauft werden, einzuhalten. 

3.  Besondere Anlage- und Absicherungstechniken und Instrumente sowie 
Sicherheiten 
 
A. Allgemeines 
Finanzderivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden und umfassen unter anderem 
Finanz-Futures, Optionen (auf Aktien, Zinssätze, Indizes, Anleihen, Währungen, 
Rohstoffindizes oder andere Instrumente), Terminkontrakte (einschließlich 
Devisenterminkontrakte), Swaps (einschließlich Total Return Swaps, Devisenswaps, Swaps 
auf Rohstoffindizes, Zinsswaps sowie Swaps auf Aktienkörbe, Volatilitäts-Swaps und 
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Varianz-Swaps), Kreditderivate (einschließlich Credit Default Derivatives, Credit Default 
Swaps und Credit Spread Derivatives), Optionsscheine sowie strukturierte derivative 
Finanzinstrumente wie kredit- und aktiengebundene Wertpapiere. 
Wenn bei der Verwendung von Techniken und Instrumenten Derivate zum Einsatz kommen, 
so haben diese Bedingungen und Beschränkungen den im Abschnitt 
„Anlagebeschränkungen“ oben genannten Bestimmungen zu entsprechen. 
Unter keinen Umständen dürfen diese Transaktionen dazu führen, dass ein Teilfonds von 
seinem Anlageziel gemäß der jeweiligen Zusatzerklärung zu diesem Verkaufsprospekt 
abweicht. 
 
B. Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung 
Falls davon ausgegangen wird, dass dies im besten Interesse der Teilfonds und der 
Anteilinhaber ist, darf der Fonds des Weiteren zum Zwecke der effizienten 
Portfolioverwaltung Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anwenden, die in Artikel 41 Absatz 2 des OGA-
Gesetzes und in Artikel 11 der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 genannt 
sind. In diesem Fall geschieht dies in Einklang mit dem CSSF-Rundschreiben 13/559 und 
den Leitlinien 2012/832 der ESMA. Diese Techniken und Instrumente führen nicht dazu, 
dass das erklärte Anlageziel des betreffenden Teilfonds geändert wird oder gegenüber dem 
angegebenen Risikoprofil des betreffenden Teilfonds wesentliche zusätzliche Risiken 
hinzukommen. 
Das Risikoengagement gegenüber einem Kontrahenten, das durch Techniken der effizienten 
Portfolioverwaltung und OTC-Finanzderivate entsteht, wird bei der Berechnung der in 
diesem Kapitel XII genannten Risikogrenzen addiert. 
Sämtliche Erträge aus Techniken der effizienten Portfolioverwaltung werden abzüglich 
direkter und indirekter operativer Kosten und Gebühren an den betreffenden Teilfonds 
zurückgeleitet. Insbesondere können Gebühren und Kosten der Beauftragten der 
Verwaltungsgesellschaft und anderer Intermediäre im Zusammenhang mit Techniken der 
effizienten Portfolioverwaltung als normale Vergütung für ihre Leistungen gezahlt werden. 
Derartige Gebühren können als Prozentsatz der von dem betreffenden Teilfonds durch den 
Einsatz dieser Techniken erzielten Bruttoerträge berechnet werden. Angaben zu direkten 
und indirekten operativen Kosten und Gebühren, die diesbezüglich entstehen können, sowie 
die Identität der Gesellschaften, an die diese Kosten und Gebühren gezahlt werden – und 
Angaben zu der Beziehung, in der sie zur Depotbank oder Verwaltungsgesellschaft stehen – 
sind dem Jahresbericht des Fonds zu entnehmen. 
Zu den genannten Techniken und Instrumenten gehören Wertpapierleih-, Pensions- und 
umgekehrte Pensionsgeschäfte. Bei der Verwendung dieser Techniken und Instrumente 
müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: 
(1) Wertpapierleihgeschäfte 
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Auftrag des Fonds und seiner Teilfonds 
Wertpapierleihgeschäfte abschließen, sofern neben den vorstehend genannten 
Bedingungen die nachstehenden Vorschriften beachtet werden: 
 
(i)  Der Schuldner im Rahmen eines Wertpapierleihgeschäfts muss einer 

prudentiellen Aufsicht unterliegen, die nach Auffassung der CSSF derjenigen des 
EU-Rechts gleichwertig ist; 

(ii) Jeder Teilfonds darf Wertpapiere an einen Schuldner nur entweder direkt oder 
über ein standardisiertes Leihsystem verleihen, das von einem anerkannten 
Clearinginstitut organisiert wird, oder über ein Leihsystem, das von einem 
erstklassigen Finanzinstitut, das auf diese Art Geschäfte spezialisiert ist, 
organisiert wird und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die nach 
Auffassung der CSSF denjenigen des EU-Rechts gleichwertig sind. Im 
Zusammenhang mit Leihgeschäften muss jeder Teilfonds grundsätzlich 
Sicherheiten erhalten, die den Anforderungen im CSSF-Rundschreiben 08/356 
genügen. Wenn dies in der Anlagepolitik eines bestimmten Teilfonds ausdrücklich 
angegeben ist, kann der betreffende Teilfonds die erhaltene Barsicherheit 
vorbehaltlich der Bestimmungen im CSSF-Rundschreiben 08/356 reinvestieren. 

(iii) Leihgeschäfte dürfen im Allgemeinen in Bezug auf höchstens 50% des 
geschätzten Gesamtwerts der im Portfolio des betreffenden Teilfonds gehaltenen 
Wertpapiere eingegangen und höchstens für einen Zeitraum von 30 Tagen 
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abgeschlossen werden. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass sie gemäß 
den Bedingungen der Vereinbarung jederzeit berechtigt ist, die Rückgabe der 
ausgeliehenen Wertpapiere zu verlangen oder die Vereinbarung zu kündigen. 

 
2. Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte 

Wertpapierpensionsgeschäfte 
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Auftrag des Fonds und seiner Teilfonds zur 
Beimischung Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen. Diese bestehen aus 
Termingeschäften, bei deren Ablauf die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds und 
seiner Teilfonds (Verkäufer) verpflichtet ist, die verkauften Vermögenswerte zurückzukaufen, 
während der Kontrahent (Käufer) verpflichtet ist, die im Rahmen des Geschäfts erworbenen 
Vermögenswerte zurückzugeben. 
Des Weiteren darf die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds und seiner Teilfonds 
umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Diese bestehen in Termingeschäften, bei 
deren Ablauf der Kontrahent (Verkäufer) verpflichtet ist, die verkauften Vermögenswerte 
zurückzukaufen, während die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds und seiner 
Teilfonds (Käufer) verpflichtet ist, die im Rahmen des Geschäfts erworbenen 
Vermögenswerte zurückzugeben. 
Zudem darf die Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds und seiner Teilfonds 
Geschäfte abschließen, die den Kauf/Verkauf von Wertpapieren vorsehen, wobei sich der 
Kontrahent/die Verwaltungsgesellschaft durch eine Klausel das Recht vorbehält, die 
Wertpapiere von dem Kontrahenten/der Verwaltungsgesellschaft zu einem Preis und Termin 
zurückzukaufen, den die Parteien in ihren Kontrakten vereinbaren. 
Die Beteiligung des Fonds an derartigen Transaktionen unterliegt jedoch den folgenden 
Vorschriften: 
 

(i) Der Fonds darf Wertpapierpensionsgeschäfte oder umgekehrte 
Wertpapierpensionsgeschäfte nur abschließen, wenn der Kontrahent eines 
derartigen Geschäfts ein erstklassiges, auf solche Geschäfte spezialisiertes 
Finanzinstitut ist, das prudentiellen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, 
die nach Auffassung der CSSF denjenigen des EU-Rechts gleichwertig sind. 

(ii) Während der Laufzeit eines Wertpapierpensionsgeschäfts darf der Fonds die 
vertragsgegenständlichen Wertpapiere nicht vor Ausübung des Rechts auf 
Rückkauf der Wertpapiere durch den Kontrahenten oder vor Ablauf der 
Rückkauffrist verkaufen. 

(iii) Der Fonds muss sicherstellen, dass seine Positionen im Rahmen von 
Wertpapierpensionsgeschäften ihn zu keiner Zeit daran hindern, seinen 
Rücknahmeverpflichtungen nachzukommen. 

(iv) Der Fonds muss jederzeit in der Lage sein, sämtliche Wertpapiere im Rahmen des 
Pensionsgeschäfts anzufordern oder den abgeschlossenen Pensionskontrakt zu 
kündigen. 

(v) Wertpapierpensionsgeschäfte werden voraussichtlich nur gelegentlich 
eingegangen. 

   (3) Einfluss der Verwendung von Techniken der effizienten Portfolioverwaltung auf die 
Wertentwicklung der Teilfonds 
Der Einfluss der Techniken der effizienten Portfolioverwaltung auf die Wertentwicklung 
der Teilfonds besteht in der Stärkung des Risiko-/Ertragsprofils des Fonds. 
 
C. Sicherheitenverwaltung und –politik 
Allgemeine Bestimmungen 
Im Rahmen von Geschäften mit OTC-Finanzderivaten und Techniken der effizienten 
Portfolioverwaltung kann der Fonds gemäß den CSSF-Rundschreiben  08/356, 13/559 
und 14/592 sowie den ESMA-Leitlinien 2014/937 Sicherheiten entgegennehmen, um sein 
Kontrahentenrisiko zu senken. In dem vorliegenden Abschnitt wird die Sicherheitenpolitik 
festgelegt, die die Verwaltungsgesellschaft in einem solchen Fall im Auftrag des Fonds 
verfolgt. Alle von dem Fonds im Rahmen von Techniken der effizienten 
Portfolioverwaltung entgegengenommenen Vermögenswerte werden als Sicherheiten im 
Sinne des vorliegenden Abschnitts angesehen. 
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Zulässige Sicherheiten 
Von dem Fonds entgegengenommene Sicherheiten können für die Senkung seines 
Kontrahentenrisikos verwendet werden, wenn sie die Kriterien erfüllen, die in geltenden 
Gesetzen, Vorschriften und CSSF-Rundschreiben genannt sind, welche in Bezug auf 
Liquidität, Bewertung, Schuldnerbonität, Korrelation, Risiken der Sicherheitenverwaltung 
und Durchsetzbarkeit von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. Insbesondere sind folgende 
Bedingungen zu erfüllen: 

(i) Entgegengenommene Sicherheiten, die keine Barmittel sind, müssen hochwertig 
und hoch liquide sein und an einem geregelten Markt oder einer multilateralen 
Handelseinrichtung mit transparenter Bewertung gehandelt werden, sodass sie 
schnell zu einem Preis verkauft werden können, der im Bereich der Bewertung vor 
dem Kauf liegt; 

(ii) sie müssen mindestens täglich bewertet werden; Vermögenswerte, die eine hohe 
Preisvolatilität aufweisen, dürfen nur dann als Sicherheit akzeptiert werden, wenn 
sie geeignete konservative Risikoabschläge aufweisen; 

(iii) sie müssen von einer Gesellschaft ausgegeben werden, die vom Kontrahenten 
unabhängig ist und für die keine hohe Korrelation mit der Wertentwicklung des 
Kontrahenten erwartet wird; 

(iv) sie müssen in Bezug auf Land, Märkte und Emittenten ausreichend diversifiziert 
sein, wobei das maximale Engagement des betreffenden Teilfonds gegenüber 
einem einzelnen Emittenten unter Berücksichtigung aller erhaltenen Sicherheiten 
insgesamt 20 % seines Nettoinventarwerts betragen darf; abweichend von der 
vorstehend genannten Anforderung an die Diversifizierung kann ein Teilfonds in 
verschiedenen durch einen Mitgliedstaat, eine oder mehrerer seiner lokalen 
Behörden, einen weiteren OECD-Staat oder eine öffentliche internationale 
Einrichtung, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegebenen oder 
garantierten übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten voll 
besichert sein. Dieser Teilfonds sollte Wertpapiere erhalten, die von mindestens 
sechs verschiedenen Emittenten begeben worden sind, wobei die Wertpapiere 
aus einer einzigen Emission 30 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht 
überschreiten sollten. 

(v) eine vollständige Duchsetzung durch die Verwaltungsgesellschaft muss im Auftrag 
des Fonds jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Genehmigung durch den 
Kontrahenten möglich sein. 
Vorbehaltlich der vorstehend genannten Bedingungen können die durch den 
Fonds entgegengenommenen Sicherheiten Folgendem sein: 

(i) Barmittel und geldnahe Mittel, einschließlich Bankzertifikaten und 
Geldmarktinstrumenten; 

(ii) Anleihen mit einem Mindestrating von AA- oder äquivalent, die von einem 
Mitgliedstaat der OECD oder dessen kommunalen Behörden oder von 
supranationalen Institutionen und Einrichtungen mit EU-weiter, regionaler oder 
weltweiter Reichweite begeben oder garantiert sind; 

 
Höhe der Sicherheiten 
Die Verwaltungsgesellschaft legt die erforderliche Höhe der Sicherheiten für Geschäfte mit OTC-
Finanzderivaten und die Techniken der effizienten Portfolioverwaltung unter Bezugnahme auf die 
anwendbaren Risikogrenzen des Kontrahenten, die in dem vorliegenden Verkaufsprospekt 
angegeben sind, und unter Berücksichtigung der Art und der Merkmale der Geschäfte, der 
Kreditwürdigkeit und Identität der Kontrahenten und der vorherrschenden Marktbedingungen 
fest.Für die verschiedenen Transaktionsarten werden ggf. mindestens folgende 
Sicherheitsleistungen von der Gesellschaft verlangt: 
 
Transaktionsart Anteil der Sicherheitsleistung (bezüglich des 

Umfangs der jeweiligen Transaktion)  
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Transaktionen mit OTC-Derivaten mindestens 0% 

Wertpapierleihgeschäfte  mindestens  105% 
Pensionsgeschäfte mindestens 105% 
Umgekehrte Pensionsgeschäfte mindestens 105% 
 
Risikoabschlagspolitik 
Die Sicherheiten werden unter Verwendung der verfügbaren Marktpreise und unter 
Berücksichtigung geeigneter Abschläge, die der Anlageverwalter für jede Anlageklasse 
auf der Grundlage seiner Risikoabschlagspolitik festlegt, täglich bewertet. Die Politik 
berücksichtigt, je nach der Art der erhaltenen Sicherheiten, eine Reihe von Faktoren, so 
etwa die Kreditwürdigkeit des Emittenten, Laufzeit, Währung, Bewertungsschwankungen 
des Vermögenswerts sowie gegebenenfalls das Ergebnis von Liquiditäts-Stresstests, die 
der Anlageverwalter unter normalen und außergewöhnlichen Bedingungen durchführt. 
Entsprechend der Risikoabschlagspolitik der Gesellschaft werden folgende Abschläge 
vorgenommen: 
  
Art der Sicherheitsleistung Abschlag 

Bargeld und Barwerte Mittel, einschließlich Bankzertifikate und 
Geldmarktinstrumente 

Bis zu 5% 

Anleihen mit einem Mindestrating von AA- oder äquivalent, die 
von einem Mitgliedsstaat der OECD oder 
dessen innerstaatliche hoheitliche Stellen oder supranationale 
Einrichtungen und Organisationen mit EU-weiter, regionaler 
oder weltweiter Bedeutung ausgegeben oder garantiert werden
 

Bis zu 5% 

Reinvestition von Sicherheiten 
Von dem Fonds entgegengenommene unbare Sicherheiten dürfen nicht verkauft, 
reinvestiert oder verpfändet werden. 
Von dem Fonds entgegengenommene Barsicherheiten dürfen nur 

(i) bei Kreditinstituten hinterlegt werden, deren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat liegt, 
oder die, falls ihr Sitz in einem Drittstaat liegt, prudentiellen Vorschriften 
unterliegen, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig 
sind; 

(ii) in hochwertige Staatsanleihen investiert werden; 
(iii) für die Zwecke von umgekehrten Pensionsgeschäften verwendet werden, sofern 

diese mit Kreditinstituten abgeschlossen werden, die einer prudentiellen Aufsicht 
unterliegen, und der Fonds sie jederzeit in Höhe des vollständigen aufgelaufenen 
Barbetrags anfordern kann; und/oder 

(iv) in kurzfristige Geldmarktfonds gemäß den ESMA-Leitlinien 2010/049 über eine 
gemeinsame Definition von europäischen Geldmarktfonds investiert werden. 

 
Reinvestierte Barsicherheiten müssen im Einklang mit den für unbare Sicherheiten 
geltenden Diversifikationsvorschriften diversifiziert werden, die in vorstehendem Abschnitt 
„Zulässige Sicherheiten“ aufgeführt sind. 
Dem betreffenden Teilfonds kann durch die Reinvestition der erhaltenen Sicherheiten ein 
Verlust entstehen. Dies kann die folge von Wertverlusten der auf diese Weise getätigten 
Anlage sein. Durch einen Wertrückgang dieser Anlage würde der Betrag der Sicherheiten 
sinken, die der Verwaltungsgesellschaft zum Abschluss der Transaktion für die Rückgabe 
an den Kontrahenten im Auftrag des Fonds zur Verfügung stehen. Der betreffende 
Teilfonds wäre verpflichtet, die Differenz zwischen den ursprünglich erhaltenen 
Sicherheiten und dem für die Rückgabe an den Kontrahenten verfügbaren Betrag zu 
decken, sodass diesem Teilfonds ein Verlust entstünde.  

 
4.  Risikomanagementverfahren 
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In Übereinstimmung mit dem OGA-Gesetz und den geltenden Vorschriften, insbesondere 
dem CSSF-Rundschreiben 11/512, wendet der Fonds einen Risikomanagementprozess an, 
der es ihm ermöglicht, (i) das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum 
Gesamtrisikoprofil des einzelnen Teilfondsportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen 
und (ii) die Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken für die Teilfonds sowie alle anderen 
Risiken einschließlich operationeller Risiken, die für die Teilfonds erheblich sind, zu 
beurteilen. Ferner wird die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter gegebenenfalls 
ein Verfahren einsetzen, das eine präzise und unabhängige Bewertung der OTC-Derivate 
erlaubt.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt Anlegern auf Anfrage weitere Informationen zum 
Risikomanagement-Verfahren zur Verfügung.  
 
Jeder Teilfonds muss sicherstellen, dass sein Gesamtrisiko in Bezug auf Derivate das 
gesamte Nettovermögen seines Portfolios nicht übersteigt. 
Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte, das Kontrahentenrisiko, künftige Marktbewegungen und die für die 
Liquidation der Positionen verfügbare Zeit berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden 
Absätze. 
Jeder Teilfonds darf im Einklang mit seiner Anlagepolitik und innerhalb der im vorstehenden 
Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ festgelegten Grenzen Anlagen in derivativen 
Finanzinstrumenten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die im Abschnitt 
„Anlagebeschränkungen“ aufgeführten Anlagegrenzen nicht überschreitet. 
Wenn ein Teilfonds in indexbasierten derivativen Finanzinstrumenten anlegt, müssen diese 
Anlagen bei den im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ angegebenen Anlagegrenzen nicht 
berücksichtigt werden. 
Wenn ein Derivat in ein übertragbares Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet 
ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen in diesem Abschnitt mit 
berücksichtigt werden. 

 
Aktien- und Rententeilfonds  
Als Teil des Risikomanagementprozesses ziehen die Aktien- und Rententeilfonds den 
Obligoansatz zur Überwachung und Messung des Gesamtrisikos heran. Bei diesem 
Ansatz wird das Gesamtrisiko in Bezug auf Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 
(„DFI“) gemessen, die den Nettogesamtwert des Portfolios jedes Teilfonds nicht 
übersteigen dürfen. Vorschriften über Glattstellungs- und Sicherungsvereinbarungen 
werden ebenso wie etwaige Hebel, die durch Reinvestitionen von Sicherheiten entstehen, 
berücksichtigt. 
Nach dem Standardobligoansatz wird jede DFI-Position in den Marktwert einer 
gleichwertigen Position im Basiswert dieses DFI umgerechnet. 

 
Alternative Investmentteilfonds 
Im Rahmen des Risikomanagementprozesses wird das Gesamtrisiko der alternativen 
Investmentteilfonds durch den absoluten Value-at-Risk-Ansatz („VaR“) gemessen und 
kontrolliert. 
Die Berechnung des VaR erfolgt auf Basis eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99% 
sowie einer Haltedauer von 20 Geschäftstagen. 
Der VaR der alternativen Investmentteilfonds wird durch einen absoluten VaR begrenzt, 
der auf Basis des Nettoinventarwerts des Teilfonds berechnet wird und eine VaR-
Höchstgrenze von 20% nicht übersteigt. 
Für die Bestimmung des Umfangs von Fremdfinanzierung der alternativen 
Investmentteilfonds wird der Ansatz „Summe der Nennwerte“ herangezogen. Der 
erwartete Umfang der Fremdfinanzierung wird in der Beschreibung des spezifischen 
alternativen Investmentteilfonds in Kapitel X ausdrücklich angegeben. 

 
5.  Risikofaktoren 
 
Emittenten 
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Es können Unsicherheiten dahingehend bestehen, dass Emittenten ihren 
Zahlungsverpflichtungen des Kapitals und der Zinsen nachkommen werden, und es gibt 
keinerlei Zusicherung, dass bestimmte Emittenten nicht ausfallen werden. 
Anlagen in nicht bewerteten Unternehmensanleihen haben in der Regel ein höheres Risiko 
als Anlagen in Staats- oder Bankanleihen. 
Anlagen in Aktien 
Die Anlage in Aktien kann einen höheren Ertrag bieten als die Anlage in kurz- oder 
langfristigen Schuldverschreibungen. Die mit der Anlage in Aktien verbundenen Risiken 
können jedoch ebenfalls höher sein, weil die Wertentwicklung von Aktien von Faktoren 
abhängt, die schwer vorhersehbar sind. Diese Faktoren schließen die Möglichkeit plötzlicher 
oder anhaltender Kursrückgänge und Marktrisiken bezüglich einzelner Unternehmen mit ein. 
Das grundlegende Risiko für jedes Aktienportfolio besteht darin, dass der Wert der in ihm 
gehaltenen Anlagen sinken könnte. Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die 
Aktivitäten eines einzelnen Unternehmens oder auf allgemeine Markt- und/oder 
Konjunkturbedingungen schwanken. Die Vergangenheit zeigt, dass Aktien langfristig 
gesehen höhere Renditechancen bergen, jedoch kurzfristig betrachtet höhere Risiken 
aufweisen als andere Anlageformen. 
Anlage in Schuldverschreibungen/festverzinslichen Wertpapieren 
Schuldverschreibungen unterliegen dem Risiko, dass ein Emittent nicht in der Lage ist, die 
Kapital- und Zinszahlungen auf seine Verbindlichkeit zu zahlen. Zudem können sie aufgrund 
von Faktoren wie Abhängigkeit von Zinssätzen, Einschätzung der Kreditwürdigkeit des 
Emittenten durch den Markt und allgemeiner Marktliquidität Preisschwankungen unterliegen. 
Anlagen in Schuldverschreibungen können Schuldverschreibungen enthalten, bei denen die 
Höhe der Kapital- und Zinszahlungen an Aktienindizes, Wechselkursschwankungen, 
Zinsunterschiede, Versicherungsverluste, Kreditrisiken etc. gebunden ist und die daher 
stärkeren Schwankungen oder anderen Risiken als Zinsrisiken ausgesetzt sein können. Die 
Anlagen können auch in Aktienanleihen erfolgen. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die 
dem Emittenten solcher Wertpapiere bei Erfüllung bestimmter Bedingungen die Option 
bieten, diese Wertpapiere zurückzukaufen, indem er Aktien desselben Emittenten oder die 
einer anderen Gesellschaft liefert; dieser Tausch findet normalerweise nur dann statt, wenn 
diese Aktien einen geringeren Marktwert haben als der Rückkaufpreis der 
Schuldverschreibungen. 
Der Nettovermögenswert der Anteile der Teilfonds, die in festverzinslichen Wertpapieren 
investiert sind, kann sich aufgrund von Zins- und Wechselkursschwankungen ändern.  
Nicht bewertete Wertpapiere  
Nicht bewertete Wertpapiere unterliegen einem höheren Risiko, dass der Emittent nicht in 
der Lage ist, seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen nachzukommen. Sie 
unterliegen möglicherweise größeren Preisschwankungen aufgrund von Faktoren wie 
bestimmten Entwicklungen innerhalb des Unternehmens und Abhängigkeit von Zinssätzen. 
Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte 
Das Hauptrisiko bei der Durchführung von Wertpapierleih-, Pensions- oder umgekehrten 
Pensionsgeschäften ist das Ausfallrisiko eines Kontrahenten, der insolvent geworden ist oder 
auf sonstige Weise nicht in der Lage ist bzw. sich weigert, seinen durch die Bedingungen der 
Transaktion festgelegten Verpflichtungen zur Rückgabe von Wertpapieren oder Barmitteln 
an den Fonds nachzukommen. Das Kontrahentenrisiko wird durch die Übertragung oder 
Verpfändung von Sicherheiten zugunsten des Fonds gesenkt. Dennoch können manche 
Wertpapierleih-, Pensions- oder umgekehrten Pensionsgeschäfte möglicherweise nicht 
vollständig besichert werden. Gebühren und Erträge, die dem Fonds im Rahmen von 
Wertpapierleih-, Pensions- oder umgekehrten Pensionsgeschäften zustehen, werden 
möglicherweise nicht abgesichert. Des Weiteren kann der Wert von Sicherheiten von einem 
Bewertungsstichtag bis zum nächsten sinken oder fehlerhaft bestimmt oder überwacht 
werden. In einem solchen Fall kann die Verwaltungsgesellschaft beim Ausfall eines 
Kontrahenten im Auftrag des Fonds und des betroffenen Teilfonds gezwungen sein, 
entgegengenommene unbare Barmittel zu den geltenden Marktkursen zu verkaufen, sodass 
dem betreffenden Teilfonds ein Verlust entsteht. 
Zudem kann einem Teilfonds bei der Reinvestition der erhaltenen Sicherheiten ein Verlust 
entstehen. Dies kann auf einen Wertrückgang der getätigten Investitionen zurückzuführen 
sein. Durch einen derartigen Wertrückgang würde der Betrag sinken, der dem Fonds gemäß 
den Bedingungen der Transaktion zur Rückgabe an den Kontrahenten zur Verfügung steht. 
Der Fonds müsste die Differenz zwischen dem Wert der ursprünglich erhaltenen 
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Sicherheiten und dem Betrag, der zur Rückgabe an den Kontrahenten verfügbar ist, decken, 
sodass dem betreffenden Teilfonds ein Verlust entstünde. 
Wertpapierleih-, Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte sind zudem mit operativen 
Risiken behaftet, so etwa die ausbleibende oder verspätete Ausführung von Anweisungen 
und rechtliche Risiken bezüglich der im Zuge derartiger Transaktionen verwendeten 
Dokumente. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann im Auftrag des Fonds und seiner Teilfonds 
Wertpapierleih-, Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte mit anderen Unternehmen 
der DNB-Gruppe abschließen. Verbundene Kontrahenten – sofern zutreffend - werden ihre 
Verpflichtungen im Rahmen von mit der Verwaltungsgesellschaft im Auftrag des Fonds und 
seiner Teilfonds abgeschlossenen Wertpapierleih-, Pensions- oder umgekehrten 
Pensionsgeschäften in einer wirtschaftlich angemessenen Weise erfüllen. Darüber hinaus 
wählt die Verwaltungsgesellschaft Kontrahenten jederzeit im Einklang mit Best-Execution-
Kriterien und im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilinhaber aus. Dies gilt ebenfalls 
für den Abschluss von Transaktionen. Dennoch werden die Anteilinhaber darauf 
hingewiesen, dass der Verwaltungsgesellschaft Konflikte zwischen ihrer Rolle und ihren 
eigenen Interessen bzw. denjenigen der verbundenen Kontrahenten entstehen könnten.  
Besondere Anlagetechniken 
Die Verwendung von Techniken und Instrumenten ist gegenüber herkömmlichen 
Anlageformen grundsätzlich mit einem höheren Risiko für die Anleger verbunden. Diese 
zusätzlichen Risiken können auf alle oder bestimmte der folgenden Faktoren zurückzuführen 
sein: (i) Hebelwirkungen in Zusammenhang mit Transaktionen mit Derivaten und/oder (ii) die 
Kreditwürdigkeit der Kontrahenten solcher Geschäfte mit Derivaten und/oder (iii) die 
mögliche Illiquidität der Märkte für Derivate. Sofern Derivate für spekulative Zwecke 
eingesetzt werden, kann der Teilfonds einem höheren Gesamtverlustrisiko ausgesetzt sein. 
Sofern Derivate für Absicherungszwecke eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko für 
den Teilfonds erhöhen, wenn der Wert des Derivats und der Wert des damit abgesicherten 
Wertpapiers bzw. der damit abgesicherten Position nicht ausreichend miteinander korreliert 
sind. 
Risiken in Verbindung mit derivativen Finanzinstrumenten 
Volatilität 
Aufgrund der beim Handel mit derivativen Finanzinstrumenten üblicherweise niedrigen 
Einschüsse sind diese in der Regel mit einem extrem hohen Fremdfinanzierungsanteil 
verbunden. Daher kann eine relativ geringe Kursschwankung bei einem Derivat erhebliche 
Verluste für den Anleger zur Folge haben. Anlagen in Derivaten können Verluste mit sich 
bringen, die den Anlagebetrag überschreiten. 
Besondere Risiken im Zusammenhang mit OTC-Derivatgeschäften 
Mangelnde Regulierung; Kontrahentenausfallrisiko 
Im Allgemeinen unterliegen OTC-Märkte (an denen in der Regel Devisen-, Termin-, Spot- 
und Optionskontrakte, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und manche 
Währungsoptionen gehandelt werden) weniger staatlichen Regulierungen und Kontrollen als 
Transaktionen an organisierten Börsen. Zudem sind viele Schutzmechanismen, von denen 
Teilnehmer an manchen organisierten Märkten profitieren (etwa die Performancegarantie 
einer Börsenclearingstelle), bei OTC-Geschäften nicht vorhanden. Daher unterliegt ein 
Teilfonds, der OTC-Geschäfte eingeht, dem Risiko, dass sein direkter Vertragspartner 
seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesen Geschäften nicht nachkommt und 
dem Teilfonds dadurch Verluste entstehen. Ein Teilfonds geht Geschäfte ausschließlich mit 
Parteien ein, die er für kreditwürdig hält, und kann das Risiko in Verbindung mit solchen 
Geschäften durch die Entgegennahme von Akkreditiven oder Sicherheiten von gewissen 
Parteien verringern. Ungeachtet der Maßnahmen, die der Fonds gegebenenfalls zur 
Verringerung des Kreditausfallrisikos der Gegenpartei ergreift, kann keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass es zu keinem Ausfall der Vertragspartei und zu keinen damit 
verbundenen Verlusten für den betreffenden Teilfonds kommt. 
Kontrahentenrisiko 
In Einklang mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik darf ein Teilfonds mit 
außerbörslichen (Over-the-counter- bzw. OTC-) Finanzderivaten handeln, so etwa mit 
außerbörslich gehandelten Futures und Optionen, Terminkontrakten, Swaps oder 
Differenzkontrakten. OTC-Derivate sind Instrumente, die speziell auf die Bedürfnisse eines 
einzelnen Anlegers zugeschnitten sind, und die dem Benutzer die Möglichkeit geben, sein 
Engagement genau gemäß einer gegebenen Position zu strukturieren. Derartige Instrumente 
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bieten nicht den gleichen Schutz, der möglicherweise Anlegern zur Verfügung steht, die 
Futures oder Optionen an organisierten Börsen handeln, wie z. B. die Erfolgsgarantie einer 
an einer Börse bestehenden Clearingstelle. Der Kontrahent einer bestimmten Transaktion 
mit OTC-Derivaten ist in der Regel die konkrete Gesellschaft, die an der Transaktion beteiligt 
ist, und keine anerkannte an einer Börse bestehende Clearingstelle. Unter diesen 
Umständen geht der Teilfonds das Risiko ein, dass der Kontrahent die Transaktion aufgrund 
von Streitigkeiten über die Laufzeit des Kontrakts (gutgläubig oder nicht) oder aufgrund der 
Insolvenz, des Konkurses oder eines anderen Kredit- oder Liquiditätsproblems des 
Kontrahenten nicht bedingungsgemäß abwickelt. Dadurch können dem Teilfonds erhebliche 
Verluste entstehen. 
Teilnehmer der OTC-Märkte unterliegen in der Regel nicht der gleichen Bonitätsbeurteilung 
und regulatorischen Aufsicht wie die Mitglieder von „börsenbasierten“ Märkten. Sofern im 
Verkaufsprospekt für einen bestimmten Teilfonds nicht etwas anderes angegeben ist, 
unterliegt die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf den Handel mit bestimmten 
Kontrahenten keinerlei Beschränkungen. Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit ihrer 
Kontrahenten durch den Anlageverwalter kann sich als unzureichend erweisen. Das Fehlen 
einer vollständigen und absolut sicheren Beurteilung der finanziellen Möglichkeiten der 
Kontrahenten und das Fehlen eines regulierten Marktes zur Vereinfachung der Abwicklung 
kann die potenziellen Verluste erhöhen. 
Der Anlageverwalter kann Kontrahenten auswählen, die in verschiedenen Ländern ansässig 
sind. Diese lokalen Kontrahenten unterliegen in verschiedenen Ländern diversen Gesetzen 
und Vorschriften, die darauf abzielen, ihre Kunden im Falle ihrer Insolvenz zu schützen. 
Dennoch bestehen bezüglich der praktischen Wirkung dieser Gesetze und ihrer Anwendung 
auf den Teilfonds und seine Vermögenswerte erhebliche Einschränkungen und 
Ungewissheiten. Aufgrund der großen Zahl der beteiligten Gesellschaften und Länder und 
des Spektrums der möglichen Szenarien in Zusammenhang mit der Insolvenz eines 
Kontrahenten können die Auswirkungen einer Insolvenz auf den Teilfonds und seine 
Vermögenswerte nicht verallgemeinert werden. Die Anteilinhaber sollten davon ausgehen, 
dass die Insolvenz eines Kontrahenten in der Regel zu einem Verlust für den Teilfonds 
führen würde, der erheblich ausfallen kann. 
Falls der Kontrahent einer Transaktion ausfällt, verfügt der Fonds unter den meisten 
normalen Umständen über vertragliche Abhilfemaßnahmen und in manchen Fällen über 
Sicherheiten gemäß den Vereinbarungen bezüglich der Transaktion. Die Ausübung dieser 
vertraglichen Rechte kann mit Verzögerungen und Kosten verbunden sein. Falls ein oder 
mehrere OTC-Kontrahenten insolvent oder Gegenstand eines Liquidationsverfahrens  
werden, kann sich die Wiedereinbringung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten 
im Rahmen von OTC-Derivaten verzögernt und kann der Wert der Wertpapiere und anderen 
Vermögenswerte, die der Fonds wiedereinbringt, sinken. 
Unabhängig von den Maßnahmen, die der Anlageverwalter durchführen kann, um 
das Kreditrisiko des Kontrahenten zu senken, kann nicht zugesichert werden, dass 
ein Kontrahent nicht ausfällt oder dem Teilfonds infolgedessen keine erheblichen 
Verluste aus den Transaktionen entstehen. Dieses Kontrahentenrisiko ist bei 
Kontrakten mit längeren Laufzeiten oder im Falle der Konzentration der 
Transaktionen des Teilfonds auf einen Kontrahenten oder eine kleine Gruppe von 
Kontrahenten größer. 
Zinssätze 
Die Werte von festverzinslichen Wertpapieren im Portfolio werden sich im Allgemeinen 
entgegengesetzt zu den Zinsänderungen verändern, und derartige Veränderungen können 
sich entsprechend auf die Anteilspreise auswirken. 
Wechselkurse  
Einige der Basisanlagen, in die die Teilfonds investieren, können auf eine andere Währung 
als die Referenzwährung dieser Teilfonds lauten, weshalb sich Wechselkursänderungen auf 
den Wert der Anteile dieser Teilfonds auswirken. 
Risikofaktoren in Zusammenhang mit Small Caps 
Einige der Portfolios investieren in die Wertpapiere von Unternehmen mit geringer 
Marktkapitalisierung. Die Investition in diese Art von Unternehmen ist mit gewissen Risiken 
behaftet, darunter die höhere Marktpreisvolatilität, das geringere Angebot an öffentlich 
verfügbaren Informationen und die stärkere Anfälligkeit für zyklische 
Konjunkturschwankungen. Aufgrund der Tatsache, dass Unternehmen mit geringer und 
mittlerer Marktkapitalisierung weniger Aktien im Umlauf haben als größere Unternehmen, 
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kann es unter Umständen schwieriger sein, solche Aktien in größerem Umfang zu kaufen 
oder verkaufen, ohne Einfluss auf die jeweils aktuellen Marktpreise zu nehmen.  
Erfolgsrisiko  
Die Wertentwicklung der Anlagen bestimmter Teilfonds steht in direktem Zusammenhang mit 
der Wertentwicklung der von dem jeweiligen Teilfonds gehaltenen Basisanlagen. Die 
Fähigkeit eines Teilfonds, sein Anlageziel zu erreichen, hängt von der Allokation der 
Vermögenswerte des Teilfonds auf die Basisanlagen und der Fähigkeit einer Basisanlage, 
ihr eigenes Anlageziel zu erreichen, ab. Es ist möglich, dass eine Basisanlage ihre 
Anlagestrategie nicht effektiv umsetzen kann. Infolgedessen erreicht eine Basisanlage ihr 
Anlageziel möglicherweise nicht, was sich wiederum auf die Wertentwicklung der Anlagen 
des Teilfonds auswirken würde. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass das 
Anlageziel eines Teilfonds oder einer Basisanlage erreicht wird. 
Risiko hoher Transaktionskosten 
Der Anlageansatz mancher Teilfonds kann mit einem hohen Maß an Anlageaktivitäten 
und -umschichtungen verbunden sein, wodurch erhebliche Transaktionskosten entstehen 
können, die der betreffende Teilfonds tragen muss. Dies kann potenziell zu einem 
erheblichen negativen Einfluss auf seine Wertentwicklung führen. 
Zudem kann die Emission von Anteilen auf der Ebene der Teilfonds zur Investition der 
eingehenden Barmittel führen. Anteilsrücknahmen können auf der Ebene der Teilfonds zur 
Veräußerung von Anlagen führen, um Liquidität zu erzielen. Durch derartige Transaktionen 
entstehen Kosten, die einen erheblichen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung des 
betreffenden Teilfonds haben könnten, falls die an einem bestimmten Tag emittierten und 
zurückgenommenen Anteile sich nicht annährend gegenseitig ausgleichen. 
Schwellenländer 
Anlagen in Schwellenländern können schwankungsanfälliger sein als Anlagen in stärker 
entwickelten Märkten. Einige dieser Märkte haben unter Umständen relativ instabile 
Regierungen, auf nur wenige Branchen konzentrierte Volkswirtschaften und 
Wertpapiermärkte, an denen nur eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren gehandelt wird. 
Zahlreiche Schwellenländer haben keine hoch entwickelten Regulierungssysteme, und auch 
die Offenlegungsnormen sind möglicherweise weniger streng als in den entwickelten 
Märkten. 
Die Risiken der Zwangsenteignung, Besteuerung mit Beschlagnahmewirkung, 
Verstaatlichung sowie sozialer, politischer und wirtschaftlicher Instabilität sind in 
Schwellenländern größer als in entwickelten Märkten. Abgesehen von Quellensteuern auf 
Anlageerträge erheben einige Schwellenländer für ausländische Anleger möglicherweise 
auch unterschiedliche Kapitalertragsteuern.  
In einer Reihe attraktiver Schwellenländer werden ausländische Anlagen in Wertpapieren in 
unterschiedlichem Ausmaß begrenzt. Ferner kann es sein, dass für einen oder mehrere 
Teilfonds einige attraktive Aktien nicht erhältlich sind, da ausländische Anteilinhaber bereits 
die nach geltendem Recht zulässige Höchstmenge halten. Die Rückführung von 
Anlageerträgen, Anlagekapital und Verkaufserlösen durch ausländische Anleger bedarf in 
einigen Schwellenländern der staatlichen Registrierung und/oder Genehmigung und 
unterliegt unter Umständen Devisenbeschränkungen. Diese Beschränkungen können in 
bestimmten Schwellenländern die Anlagerisiken verstärken. Sofern nicht anders angegeben, 
wird ein Teilfonds nur in Märkten anlegen, in denen die Verwaltungsgesellschaft diese 
Beschränkungen für annehmbar hält. 
Die allgemein anerkannte Rechnungslegungs-, Buchprüfungs- und 
Finanzberichtserstattungspraxis von Schwellenländern kann von der Praxis, wie sie in 
entwickelten Märkten üblich ist, erheblich abweichen. Es ist möglich, dass manche 
Schwellenländer verglichen mit reifen Märkten ein niedriges Regulierungsniveau aufweisen 
und auf die Durchsetzung ihrer Vorschriften und die Kontrolle des Anlegerverhaltens, 
einschließlich des Handels auf der Basis wesentlicher nicht öffentlicher Informationen, nur 
geringen Einfluss haben. 
Die Wertpapiermärkte der Schwellenländer verfügen über ein erheblich geringeres 
Handelsvolumen, was einen Mangel an Liquidität und hohe Kursvolatilität zur Folge haben 
kann. Marktkapitalisierung und Handelsvolumen konzentrieren sich unter Umständen auf 
eine kleine Gruppe von Emittenten, die nur eine begrenzte Anzahl von Branchen 
repräsentieren, bzw. auf einige wenige Anleger und Finanzintermediäre. Diese Faktoren 
können sich auf den Zeitpunkt und die Bewertung eines Wertpapierkaufs oder -verkaufs 
eines Teilfonds nachteilig auswirken. 
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Die Praxis der Abrechnung von Wertpapiergeschäften ist in Schwellenländern mit größeren 
Risiken als in entwickelten Ländern behaftet, da die Makler und Kontrahenten in 
Schwellenländern unter Umständen über eine weniger gute Kapitalausstattung verfügen und 
sich die Verwahrung und Registrierung von Vermögenswerten in einigen Schwellenländern 
als unzuverlässig erweisen kann. Abrechnungsverzögerungen könnten zur Folge haben, 
dass, wenn ein Teilfonds ein Wertpapier nicht kaufen oder verkaufen kann, 
Anlagegelegenheiten möglicherweise nicht genutzt werden können.  
Schwellenländertanleihen sind mit einem hohen Risiko verbunden, müssen keinen 
Mindestratingstandard erfüllen und sind möglicherweise nicht von einer international 
anerkannten Ratingagentur auf ihre Kreditwürdigkeit geprüft worden. Der Emittent oder die 
staatliche Behörde, die die Rückzahlung der Schulden eines Schwellenlands überwacht, ist 
unter Umständen bei Fälligkeit nicht fähig oder bereit, die Kapitalsumme zu tilgen und/oder 
gemäß den Bestimmungen der Anleihe Zinsen zu zahlen. Infolge des Vorstehenden kann ein 
staatlicher Schuldner in Bezug auf seine Obligationen in Verzug geraten. In einem solchen 
Fall hat der Fonds möglicherweise nur ein beschränktes Rückgriffsrecht gegen den 
Emittenten bzw. Garantiegeber.  
Anlagen in bestimmten Sektoren 
Bestimmte Teilfonds konzentrieren ihre Anlagen in Unternehmen aus bestimmten 
Wirtschaftssektoren und unterliegen damit den Risiken, die mit der Konzentration von 
Anlagen in diesen Sektoren verbunden sind. Insbesondere Anlagen in bestimmten 
Wirtschaftssektoren wie globale Immobilien, Private Equity, erneuerbare Energien, 
Technologie u.a. sind daher mit größeren Risiken behaftet, die nachteilige Auswirkungen 
haben können, wenn diese Sektoren Bewertungsverluste erleiden. 
 
Anforderungen des US Foreign Account Tax Compliance Act 
 
Angesichts der Komplexität der FATCA-Regeln kann der Fonds nicht genau beurteilen, wie 
umfangreich die Anforderungen sind, welche die FATCA-Bestimmungen für ihn mit sich 
bringen. 
 
Zwar wird der Fonds versuchen, sämtliche Pflichten zu erfüllen, um die 30%-ige 
Quellensteuer zu vermeiden, gleichwohl kann nicht zugesichert werden, dass dies gelingen 
wird. Wenn für den Fonds aufgrund der FATCA-Bestimmungen eine Quellensteuer erhoben 
wird, kann sich dies erheblich auf den Wert der von allen Anteilinhabern gehaltenen Anteile 
auswirken. 
 
Die Nichteinhaltung der FATCA-Vorschriften durch ein Nicht-US-Finanzinstitut kann sich 
ebenfalls indirekt auf den Fonds und/oder seine Anteilinhaber auswirken, auch wenn der 
Fonds seine eigenen FATCA-Pflichten erfüllt. 
 

XIII. RECHTE DER ANTEILINHABER  
 
Der Fonds ist ein offener Fonds, das heißt, neue Anteilinhaber können dem Fonds jederzeit 
beitreten, und bestehende Anteilinhaber können ihn jederzeit verlassen. Mit dem Kauf von 
Anteilen akzeptieren die Anteilinhaber alle Bedingungen und Bestimmungen des 
Verwaltungsreglements.  
Das Vermögen der einzelnen Teilfonds stellt das gemeinsame und ungeteilte Eigentum der 
Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds dar. Jeder Anteilinhaber besitzt im Verhältnis zu den 
Anteilen, die er an einem Teilfonds hält, ein ungeteiltes Eigentumsrecht am Teil des Vermögens 
in Bezug auf den betreffenden Teilfonds.  
Entsprechend den Bestimmungen im Kapitel „Rücknahme“ sowie gemäß dem 
Verwaltungsreglement ist der Anteilinhaber berechtigt, an jedem Bewertungstag die Rücknahme 
seiner Anteile zum Rücknahmepreis zu verlangen.  
Das Verwaltungsreglement sieht keine Einberufung einer Hauptversammlung der Anteilinhaber 
vor.  
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger darauf hin, dass Anleger ihre Rechte als 
Anteilinhaber nur dann vollständig unmittelbar gegenüber dem Fonds geltend machen können, 
wenn der Anleger selbst und in eigenem Namen im Anteilinhaberverzeichnis des Fonds 
eingetragen ist. Legt ein Anleger über einen Vermittler, der in seinem eigenen Namen aber im 
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Auftrag des Anlegers in dem Fonds anlegt, in dem Fonds an, so kann der Anleger unter 
Umständen bestimmte Rechte der Anteilsinhaber nicht immer unmittelbar gegenüber dem Fonds 
ausüben. Anlegern wird geraten, sich bezüglich ihrer Rechte beraten zu lassen. 
 

XIV. VERWALTUNGSORGANISATION 
 
1.  Verwaltungsgesellschaft 
 
Der DNB FUND wird von der „DNB ASSET MANAGEMENT S.A.“, die am 14. August 1990 in 
Form einer „Société Anonyme“ (Aktiengesellschaft) nach luxemburgischem Recht in Luxemburg 
gegründet wurde, im Auftrag der Anteilinhaber verwaltet. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in 5, 
Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 25. Oktober 1990 im 
Mémorial, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Das Kapital der 
Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 425.000 EUR ist vollständig eingezahlt und in 5.000 
Namensaktien aufgeteilt 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ausführung folgender Aufgaben (beschrieben unter B1, B2 
und VIII) an die nachfolgenden Parteien übertragen: 
 
- DNB Asset Management AS wurde zum Anlageverwalter ernannt; 
 
- CACEIS Bank Luxembourg wurde zur Zentralverwaltungsstelle ernannt; 
 
- DNB Asset Management AS wurde zum Risikomanager ernannt. 
 Als Vergütung für ihre Dienstleistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft die folgenden 

Gebühren, die täglich auf der Grundlage des Werts des Nettovermögens der einzelnen 
Teilfonds berechnet und verbucht und monatlich ausgezahlt werden: 

 
-  Aktienteilfonds:  
 Eine Gebühr von maximal 1,75% per annum; 
 

-  Rententeilfonds:  
 Eine Gebühr von maximal 0,70% per annum; 
 
 -  Teilfonds für alternative Anlagen:  
 Eine Gebühr von maximal 2,50% per annum 
 
Zusätzlich und für alle Teilfonds, bei denen dies angegeben ist: 
 

Erfolgsgebühr für die Aktien- und Rententeilfonds 
 
Die Erfolgsgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft beschlossen und ist ein Prozentsatz 
der Überschussrendite gegenüber dem Vergleichsindex des Teilfonds im Berichtszeitraum, wie 
ggf. in Kapitel XI und XIII angegeben.  
 
Die Erfolgsgebühr wird täglich berechnet und verbucht und jeweils am Jahresende aus dem Teilfonds 
gezahlt. Die Erfolgsgebühr ist nur zahlbar, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds diejenige 
des Vergleichsindex des Teilfonds übersteigt. Eine Erfolgsgebühr könnte demnach auch dann 
gezahlt werden, wenn der Nettoinventarwert pro Anteil gesunken ist. Ist die Wertentwicklung 
des Teilfonds in einer bestimmten Periode niedriger als die Wertentwicklung des 
Vergleichsindex (also eine relative unterdurchschnittliche Entwicklung) muss eine solche 
unterdurchschnittliche Entwicklung im folgenden Berichtszeitraum berücksichtigt werden, 
sofern die Wertentwicklung des Teilfonds die unterdurchschnittliche Entwicklung relativ zum 
Vergleichsindex nicht aufgeholt hat.    
 
Um sicherzustellen, dass ein Anleger, der in einer bestimmten Periode einen Antrag auf 
Rücknahme seiner Anteile stellt, trotzdem einen angemessenen Teil der am Ende des Jahres 
fälligen Erfolgsgebühr zahlt, kommt das Konzept der „Konkretisierung“ zur Anwendung, 
wonach die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Erfolgsgebühr jederzeit exakt ermittelt 
(verbucht bzw. „konkretisiert“) wird. 
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Die Wertentwicklung des Teilfonds wird auf der Grundlage der Veränderung des 
Nettoinventarwerts pro Anteil (vor der Verbuchung von Erfolgsgebühren und vor der 
Berechnung und dem anschließenden Abzug der Verwaltungsgebühren) ermittelt. Etwaige 
Erfolgsgebühren laufen täglich auf der Grundlage der an dem betreffenden Tag umlaufenden 
Anteile auf. 

 
Erfolgsgebühr für die Teilfonds für alternative Anlagen 

 
 Die Erfolgsgebühr wird täglich berechnet und zurückgestellt und am Ende eines jeden Monats 

von dem jeweiligen Teilfonds an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Eine Erfolgsgebühr wird 
letzten Endes nur dann gezahlt, wenn die Wertentwicklung des betreffenden Teilfonds den 
vorherigen höchsten, an die Entwicklung des jeweiligen Index angepassten NIW 
(indexbereinigte High-Watermark) übersteigt. Eine endgültige Underperformance im Vergleich 
zum Index wird von einem Tag auf den nächsten übertragen bis die entsprechende 
Underperformance ausgeglichen wurde, d.h. es findet keine regelmäßige Neufestsetzung der 
Underperformance statt. 

 
 Bei der Berechnung der endgültigen Erfolgsgebühr wird die Performance des jeweiligen 

Teilfonds auf der Grundlage der Veränderung des NIW pro Anteil nach Abzug der fest 
vereinbarten Verwaltungsgebühr festgelegt. Etwaige Erfolgsgebühren werden auf der 
Grundlage der an dem betreffenden Tag umlaufenden Anteile berechnet und zurückgestellt. 
Gegebenenfalls wird am Ende eines Monats eine Erfolgsgebühr an die 
Verwaltungsgesellschaft gezahlt, obwohl der NIW pro Anteil des jeweiligen Teilfonds während 
des Monats zurückgegangen ist. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt aus ihrer eigenen Vergütung die Zahlung der Gebühren, 
die an die Zentralverwaltungsstelle und die Depotbank abzuführen sind. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihr Geschäftsjahr beginnt 
am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Die Hauptversammlung der Anteilinhaber der 
Verwaltungsgesellschaft findet in jedem Jahr am zweiten Freitag des Monats Mai in Luxemburg 
statt.  
 
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verfügt über die weitest reichenden Befugnisse, 
um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle administrativen Aufgaben sowie die 
Verwaltung im Zusammenhang mit dem Ziel der Gesellschaft auszuführen, und zwar 
unbeschadet der vom Gesetz, der Satzung der Verwaltungsgesellschaft und dem 
Verwaltungsreglement auferlegten Beschränkungen.  
 
Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft werden von einem Abschlussprüfer geprüft. Mit dieser 
Aufgabe wurde Ernst & Young Luxembourg betraut. 
 
 
2. Anlageverwalter und Unteranlageverwalter 
 
Gemäß einem Anlageverwaltungsvertrag vom 4. März 2014 wurde DNB ASSET MANAGEMENT 
AS (der „Anlageverwalter“) als Anlageverwalter für das Vermögen des Fonds eingesetzt.  
 
Der Anlageverwalter ist eine nach norwegischem Recht gegründete Gesellschaft mit 
eingetragenem Sitz in Dronning Eufemias gate 30, N-0191 Oslo. Am 18. Dezember 2013 belief 
sich ihr Aktienkapital auf NOK 109.680.400,-.. 
 
Gemäß den Bestimmungen des Anlageverwaltungsvertrags liegt die Anlage und Wiederanlage 
des Vermögens des Fonds im Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen, 
die hierin dargelegt sind, vorbehaltlich der Aufsicht und letztendlichen Verantwortung der 
Verwaltungsgesellschaft im Ermessen des Anlageverwalters. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt 
dem Anlageverwalter aus ihrer eigenen Vergütung eine Gebühr, die jeweils im 
Anlageverwaltungsvertrag festgelegt wird. Der Anlageverwaltungsvertrag kann durch die 
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Verwaltungsgesellschaft oder den Anlageverwalter mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen 
schriftlich gekündigt werden. 
 
3. Tochtergesellschaften des Fonds 
Der Fonds darf zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung hundertprozentige 
Tochtergesellschaften gründen, die ausschließlich im Auftrag des Fonds Verwaltungstätigkeiten 
durchführen. 
Anlagen des Fonds können entweder direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften getätigt 
werden, wie es die Verwaltungsgesellschaft jeweils beschließt. 
Der Verkaufsprospekt wird ergänzt, wenn eine Tochtergesellschaft hinzugefügt wird.  
 
4. Gemeinsame Verwaltung 
Um die Betriebs- und Verwaltungskosten zu senken und gleichzeitig eine breitere Streuung der 
Anlagen zu ermöglichen, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, das Vermögen eines 
Teilfonds ganz oder teilweise gemeinsam mit Vermögen zu verwalten, das anderen Luxemburger 
Organismen für gemeinsame Anlagen gehört, oder das Vermögen eines Teilfonds ganz oder 
teilweise gemeinsam mit anderen Teilfonds zu verwalten. 
 
In den folgenden Absätzen bezieht sich der Begriff „gemeinsam verwaltete Organismen“ auf 
einen Teilfonds und alle Organismen, mit und zwischen denen eine jeweilige Vereinbarung über 
die gemeinsame Verwaltung besteht. Der Begriff „gemeinsam verwaltete 
Vermögenswerte“ bezieht sich auf das gesamte Vermögen dieser gemeinsam verwalteten 
Organismen, das gemäß dieser Vereinbarung über eine gemeinsame Verwaltung gemeinsam 
verwaltet wird. Der Begriff „Verwalter“ bezieht sich auf den Verwalter der gemeinsam verwalteten 
Vermögenswerte. 
 
Gemäß der Vereinbarung über eine gemeinsame Verwaltung ist der Verwalter berechtigt, auf 
konsolidierter Basis für die betreffenden gemeinsam verwalteten Organismen Entscheidungen 
über den Kauf und Verkauf von Anlagen sowie über eine Neuanpassung des Portfolios zu treffen, 
die sich auf die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds auswirken. Jeder gemeinsam 
verwaltete Organismus hält einen Anteil an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten, der 
sich nach dem Verhältnis seines Nettovermögens zum Gesamtwert der gemeinsam verwalteten 
Vermögenswerte richtet. Dieser anteilmäßige Besitz gilt für alle Anlagekategorien, die im 
Rahmen der gemeinsamen Verwaltung gehalten oder erworben werden.  
 
Bei Entscheidungen zum Anlagenkauf und/oder -verkauf werden diese Verhältnisse nicht berührt; 
weitere Anlagen werden den gemeinsam verwalteten Organismen in demselben Verhältnis 
zugeteilt, und verkaufte Vermögenswerte werden anteilig den von jedem gemeinsam verwalteten 
Organismus gehaltenen gemeinsam verwalteten Vermögenswerten entnommen. 
 
Bei Zeichnung neuer Anteile eines der gemeinsam verwalteten Organismen wird der 
Zeichnungserlös den gemeinsam verwalteten Organismen nach den geänderten Verhältnissen 
zugewiesen, die sich aus der Erhöhung des Nettovermögens des gemeinsam verwalteten 
Organismus ergeben, dem die Zeichnung zugute gekommen ist, und alle Anlagekategorien 
werden durch Übertragung von Vermögenswerten von einem gemeinsam verwalteten 
Organismus auf den anderen geändert und so an das geänderte Verhältnis angepasst. In 
ähnlicher Weise können bei Rücknahme von Anteilen eines der gemeinsam verwalteten 
Organismen die erforderlichen flüssigen Mittel den flüssigen Mitteln, die von den gemeinsam 
verwalteten Organismen gehalten werden, in dem geänderten Verhältnis entnommen werden, 
das sich aus der Verminderung des Nettovermögens des gemeinsam verwalteten Organismus 
ergibt, zu dessen Lasten die Rücknahmen erfolgt sind. In diesen Fällen werden alle 
Anlagekategorien an das geänderte Verhältnis angepasst.  
 
Die Anteilinhaber sollten sich bewusst sein, dass mangels spezifischer Maßnahmen seitens der 
Verwaltungsgesellschaft oder ihrer bestellten Vertreter die Vereinbarung über eine gemeinsame 
Verwaltung dazu führen kann, dass die Zusammensetzung des Vermögens eines Teilfonds durch 
Ereignisse beeinflusst wird, die auf andere gemeinsam verwaltete Organismen zurückzuführen 
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sind, wie beispielsweise Zeichnungen und Rücknahmen. Soweit sich sonst nichts ändert, führen 
daher Zeichnungen, die bei einem Organismus eingehen, mit dem ein Teilfonds gemeinsam 
verwaltet wird, zu einer Erhöhung der flüssigen Mittel dieses Teilfonds.  
 
Umgekehrt führen Rücknahmen von Fondsanteilen eines Organismus, mit dem ein Teilfonds 
gemeinsam verwaltet wird, zu einer Verringerung der flüssigen Mittel dieses Teilfonds. 
Zeichnungen und Rücknahmen können jedoch auf dem Sonderkonto geführt werden, das für 
jeden gemeinsam verwalteten Organismus außerhalb der Vereinbarung über eine gemeinsame 
Verwaltung eröffnet wird und über das Zeichnungen und Rücknahmen abgewickelt werden 
müssen.  
 
Die Möglichkeit, umfangreiche Zeichnungen und Rücknahmen diesen Sonderkonten zuzuweisen, 
sowie die Tatsache, dass sich die Verwaltungsgesellschaft oder ihre bestellten Vertreter jederzeit 
dafür entscheiden können, die Teilnahme eines Teilfonds an der Vereinbarung über eine 
gemeinsame Verwaltung zu beenden, ermöglichen es dem Teilfonds, die Neuanpassungen 
seines Portfolios zu vermeiden, wenn diese Anpassungen wahrscheinlich die Interessen des 
Fonds und seiner Anteilinhaber beeinträchtigen. 
 
Wenn eine Änderung der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds, die sich aus 
Rücknahmen oder Zahlungen von Gebühren und Aufwendungen ergibt, die einen anderen 
gemeinsam verwalteten Organismus betreffen (d. h. nicht dem Teilfonds zuzuordnen sind), 
voraussichtlich zu einer Verletzung der für diesen Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen 
führt, werden die betreffenden Vermögenswerte vor der Durchführung der Änderung von der 
Vereinbarung über eine gemeinsame Verwaltung ausgenommen, damit sich die sich daraus 
ergebenden Anpassungen nicht hierauf auswirken. 
 
Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte eines Teilfonds dürfen nur gemeinsam mit 
Vermögenswerten verwaltet werden, die nach Anlagezielen angelegt werden sollen, die mit 
denen identisch sind, die für die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte des betreffenden 
Teilfonds gelten, um zu gewährleisten, dass Anlageentscheidungen in vollem Umfang mit der 
Anlagepolitik des Teilfonds vereinbar sind.  
 
Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte eines Teilfonds dürfen nur gemeinsam mit 
Vermögenswerten verwaltet werden, für die die Depotbank ebenfalls als Verwahrer fungiert, um 
zu gewährleisten, dass die Depotbank jederzeit in der Lage ist, in Bezug auf den Fonds 
vollständig ihre Funktionen und Aufgaben nach dem OGA-Gesetz zu erfüllen.  
 
Die Depotbank muss jederzeit die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten 
anderer gemeinsam verwalteter Organismen getrennt halten und daher jederzeit in der Lage sein, 
die Vermögenswerte des Fonds zu identifizieren.  
 
Da gemeinsam verwaltete Organismen eine Anlagepolitik haben können, die nicht genau mit der 
Anlagepolitik eines der Teilfonds identisch ist, kann es sein, dass infolgedessen die umgesetzte 
gemeinsame Politik einschränkender als die des Teilfonds ist. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit und ohne Einhaltung von Fristen beschließen, die 
Vereinbarung über eine gemeinsame Verwaltung zu kündigen.  
 
Die Anteilinhaber können sich jederzeit an den Sitz der Verwaltungsgesellschaft wenden, um zu 
erfahren, welcher Prozentsatz des Vermögens gemeinsam verwaltet wird, und welche die 
Organismen sind, mit denen zum Zeitpunkt ihrer Anfrage eine solche gemeinsame Verwaltung 
betrieben wird. Die Jahres- und Halbjahresberichte müssen die Zusammensetzung und die 
Prozentsätze der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte ausweisen. 
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XV. DEPOTBANK UND ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE 
 

CACEIS Bank Luxembourg (die „Depotbank“) wurde für das Vermögen des Fonds als 
Depotbank eingesetzt. 
 
CACEIS Bank Luxembourg ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) nach Luxemburger 
Recht. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Zum 25. April 
2013 beträgt das voll eingezahlte Kapital der CACEIS Bank Luxembourg  515.000.000 EUR. 
 
Die Depotbank ist als Depotbank für den Erhalt, die Verwahrung und die Verwaltung der  Mittel 
des Fonds, sowie für den Einzug von Zinsen und Dividenden verantwortlich, wie im OGA-Gesetz 
genauer beschrieben.  
 
Des Weiteren muss die Depotbank:  

 

a) gewährleisten, dass der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme und die Annullierung von 
Anteilen, die im Namen des Fonds oder durch die Verwaltungsgesellschaft erfolgen, im 
Einklang mit dem OGA-Gesetz und dem Verwaltungsreglement ausgeführt werden,  
 

b) sicherstellen, dass der Wert der Anteile im Einklang mit dem OGA-Gesetz und dem 
Verwaltungsreglement berechnet wird, 
 

c) die Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, es sei denn, sie stehen im 
Widerspruch zum OGA-Gesetz oder dem Verwaltungsreglement,  
 

d) gewährleisten, dass bei Geschäften, an denen das Vermögen des Fonds beteiligt ist, die 
Gegenleistung innerhalb der üblichen Fristen an ihn überwiesen wird,  
 

e) gewährleisten, dass die Erträge des Fonds gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet 
werden. 

 
Für die Erbringung von Abrechnungs-, Clearing- und Korrespondenzbankleistungen in den 
osteuropäischen Ländern, lateinamerikanischen Ländern und anderen Schwellenländern setzt 
die Depotbank lokale Korrespondenzstellen ein. 
 
Die Makler-, Korrespondenzbank-, Abrechnungs- und Clearingleistungen in diesen Ländern sind 
nicht so hoch entwickelt wie die in westlichen Ländern oder in den USA bestehenden, und die 
Kreditinstitute, die Korrespondenzbankfunktionen wahrnehmen, unterliegen nicht in demselben 
Maße einer Aufsicht oder einer Aufsicht durch Personal, das die selben Qualifikationen erfüllen 
muss, wie ihre Pendants in den Vereinigten Staaten und in westeuropäischen Ländern. Obwohl 
der Fonds Anlagen in diesen Ländern auf Wertpapiere beschränken will, für die seiner Ansicht 
nach ausreichende Korrespondenzbank-, Abrechnungs-, Clearing-, Steuer- und 
Unternehmensleistungen zur Verfügung stehen und bei denen seiner Ansicht nach der Emittent, 
der Kontrahent, der Makler, das Clearingsystem oder die Depotstelle angesehen und fachkundig 
sind, kann nicht zugesichert werden, dass diese Leistungen sich als für den Schutz der 
Interessen des Fonds zulänglich erweisen und dass diese Intermediäre nicht in Verzug geraten. 
Weder der Fonds noch die Depotbank geben eine Erklärung oder Gewährleistung hinsichtlich der 
Tätigkeit oder Praxis örtlicher Korrespondenzbanken oder Vertreter ab, und die Anleger sollten 
sich dessen bewusst sein, dass ein Rückgriff gegen solche örtlichen Korrespondenzbanken und 
Vertreter möglicherweise nur beschränkt möglich ist.  
 
Darüber hinaus wurde CACEIS Bank Luxembourg als Zentralverwaltungsstelle des Fonds 
eingesetzt. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des nachstehend erwähnten Vertrags 
übernimmt sie insbesondere die Buchführung und die Berechnung des Nettoinventarwerts pro 
Anteil der einzelnen Teilfonds sowie Durchführung und Überwachung des Versands von 
Abschlüssen, Berichten, Mitteilungen und sonstigen Unterlagen an die Verwaltungsratsmitglieder 
und/oder die Anteilinhaber. Darüber hinaus bietet die Zentralverwaltungsstelle Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Rücknahme, dem Umtausch, der Annullierung und der 
Übertragung von Anteilen an; ferner führt sie das Register der Anteilinhaber.  
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XVI. KOSTEN ZU LASTEN DES FONDS  
 

Der Fonds trägt die folgenden Kosten:  
 
1) An die Verwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung (vgl. Kapitel 
„Verwaltungsorganisation“ weiter oben).  
 
2) Alle Steuern, die auf die Erträge und Gebühren des Fondsvermögens erhoben werden.  
3) Bank- und Maklergebühren für die Geschäfte mit Wertpapieren, aus denen sich das 
Portfolio des Fonds zusammensetzt, sowie Gebühren für Überweisungen in Bezug auf die 
Rücknahme von Anteilen.  
4) Zahlungen an Vertreter, die für die Erbringung von Finanzdienstleistungen verantwortlich 
sind. 
5) Die Kosten außergewöhnlicher Maßnahmen, wie z.B. Rechtsgutachten oder Prozesse, 
die zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber notwendig sind.  
6) Die Währungsumrechnungskosten, die durch Zahlungen von Kauf- oder 
Rücknahmepreisen entstehen, die nicht in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds 
erfolgen. 
7) Die Kosten für den Druck von Bestätigungen oder Bescheinigungen sowie die Kosten für 
die Erstellung aller Verwaltungsdokumente, des Verkaufsprospekts, der wesentlichen 
Informationen für den Anleger und der Erläuterungen und die Einreichung derselben bei 
allen Behörden, die in Bezug auf den Fonds zuständig sind.  
8) Die Kosten der Erstellung und des Drucks von Jahres- und Halbjahresberichten in den im 
Interesse der Anteilinhaber erforderlichen Sprachen, die Kosten der Erstellung und 
Verteilung von Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für Beratung durch unabhängige 
Rechtsanwälte und Sachverständige und vergleichbare Kosten. 
 
Gebühren der Zentralverwaltungsstelle 
Die Zentralverwaltungsstelle erhält für ihre Dienstleistungen eine prozentuale Vergütung auf 
monatlicher Basis. Diese wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Werts des 
Nettovermögens jedes Teilfonds während des betreffenden Monats berechnet und von der 
Verwaltungsgesellschaft bezahlt. 
 
Gebühren der Depotbank 
Die Depotbank erhält für ihre Dienstleistungen eine prozentuale Vergütung auf monatlicher 
Basis. Diese wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Werts des Nettovermögens 
jedes Teilfonds während des betreffenden Monats berechnet und von der 
Verwaltungsgesellschaft bezahlt. Werbe- und andere Kosten, die direkt mit dem Angebot 
oder Vertrieb von Anteilen zusammenhängen, einschließlich der Kosten für Berichte, die von 
den Vertriebsstellen bei ihrer kommerziellen Tätigkeit verwendet werden, werden hingegen 
nicht vom Fonds getragen.  

 
Die besonderen Gebühren und Kosten, die einem Teilfonds entstehen, sind von diesem Teilfonds 
zu tragen. Alle anderen Gebühren und Kosten werden von den Teilfonds im Verhältnis zu ihrem 
Nettovermögen zum jeweiligen Zeitpunkt gemeinsam getragen. 
 

XVII. MITEIGENTUMSANTEILE 
 
Jede Person oder Kapitalgesellschaft, die für die Verwaltungsgesellschaft annehmbar ist, darf 
gegen Zahlung des Ausgabepreises Anteile am Fonds wie im Folgenden festgelegt erwerben. 
Die Anteile, die nennwertlos sind, sind mit keinen Vorzugs- oder Bezugsrechten verbunden. Alle 
Anteile des Fonds müssen in voller Höhe bezahlt werden. Die Anteile des Fonds sind gemäß 
vorstehenden Angaben frei übertragbar und nach der Ausgabe an der gleichwertigen Teilnahme 
am Gewinn und an den Dividenden des Fonds sowie am Liquidationserlös berechtigt. Der 
Inhaber eines Anteils besitzt ein Miteigentumsrecht am Vermögen des Fonds. Die 
Miteigentumsanteile sind Namensanteile; Inhaberanteile werden nicht ausgegeben.  
Bruchteile von Anteilen können bis auf das nächste Zehntausendstel eines Anteils ausgegeben 
werden. Bruchteile von Anteilen haben Anspruch auf gegebenenfalls ausgeschüttete Dividenden 
und nehmen am Liquidationserlös teil. 
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Die Depotbank erteilt den Anteilinhabern eine Bestätigung über ihren Anteilsbesitz.  
 
 

XVIII. ZEICHNUNG 
 

 
Die Anteile werden täglich ausgeben oder andernfalls entsprechend den Festlegungen für jeden 
Teilfonds, und falls dieser Tag in Luxemburg oder in einem Markt, der den Hauptmarkt für einen 
maßgeblichen Teil (d. h. mindestens 25%) der Anlagen des Teilfonds darstellt, kein Geschäftstag 
ist, erfolgt die Ausgabe am unmittelbar darauffolgenden Geschäftstag, der kein gesetzlicher 
Feiertag in Luxemburg oder in einem einen Teilfonds betreffenden Markt ist; dieser Tag wird als 
„Bewertungstag“ bezeichnet.  
 
Für die folgenden Teilfonds: 
- DNB Fund - Scandinavia 
- DNB Fund - Navigator  
- DNB Fund - SEK Long Bond 
- DNB Fund - SEK Short Bond 
 
Wenn ein Zeichnungsauftrag an einem Bewertungstag ausgeführt werden soll, müssen die 
schriftlichen Anweisungen am Bewertungstag bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) bei der 
Zentralverwaltungsstelle eingegangen sein; andernfalls wird der Auftrag am nächsten 
Bewertungstag ausgeführt. Die Zahlung für die Zeichnung muss spätestens zwei Geschäftstage 
nach dem entsprechenden Bewertungstag eingegangen sein. 
 
Für die folgenden Teilfonds: 
- DNB Fund - Global SRI 
- DNB Fund - Far East 
- DNB Fund - Asian Small Cap 
- DNB Fund - Global Emerging Markets SRI 
- DNB Fund - India 
- DNB Fund - China Century 
- DNB Fund - Private Equity 
- DNB Fund - Renewable Energy 
- DNB Fund - Global Value & Momentum 
- DNB Fund - Technology 
- DNB Fund - ECO Absolute Return 
- DNB Fund - TMT Absolute Return 
-  
 
Wenn ein Auftrag an einem Bewertungstag ausgeführt werden soll, müssen die schriftlichen 
Anweisungen am Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag bis 20.00 Uhr (Ortszeit 
Luxemburg) bei der Zentralverwaltungsstelle eingegangen sein; andernfalls wird der Auftrag am 
nächsten Bewertungstag ausgeführt. Die Zahlung für die Zeichnung muss spätestens zwei 
Geschäftstage nach dem entsprechenden Bewertungstag eingegangen sein. 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Anteile erst nach Erhalt der frei 
verfügbaren Gelder oder eines Dokumentes, das die unwiderrufliche Zahlung des Kaufpreises 
nachweist, zuzuteilen.  
Wenn ein Anleger der Zahlung des Kaufpreises zwei Geschäftstage nach dem entsprechenden 
Bewertungstag noch nicht nachgekommen ist, kann die Verwaltungsgesellschaft den 
betreffenden Zeichnungsauftrag stornieren. In einem solchen Fall wird die 
Verwaltungsgesellschaft den Anleger von der Stornierung in Kenntnis setzen. Für den Kauf von 
Anteilen muss der Anleger einen neuen Zeichnungsauftrag einreichen; dieser wird dann an dem 
in Übereinstimmung mit den vorstehenden Bestimmungen festgelegten Bewertungstag 
ausgeführt. 
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Ein Anleger kann aufgefordert werden, die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Vertreter für 
Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt infolge der verspäteten Zahlung 
des Anlegers für die beantragten Anteile entstanden sind, zu entschädigen. 
Bei Scheckzahlungen werden die Anteile erst nach der Bestätigung der Einlösung des Schecks 
zugeteilt. 
 
Sollten Anleger sich entscheiden, Zeichnungen im Rahmens des Systems „Lieferung gegen 
Zahlung“ über Clearstream oder Euroclear zu beantragen, werden diese Anträge innerhalb von 
drei Geschäftstagen nach dem betreffenden Bewertungstag ausgeführt. 
Der Fonds, die Verwaltungsgesellschaft, die Zentralverwaltungsstelle, die Depotbank, etwaige 
Vertriebsstellen und deren leitende Angestellte unterliegen den derzeit in Luxemburg geltenden 
gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, darunter vor allem dem Gesetz vom 12. 
November 2004, insbesondere dem Gesetz vom 17. Juli 2008 und der CSSF-Vorschrift 12-02 
über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der jeweils geltenden 
Fassung sowie gegebenenfalls ähnlichen geltenden gesetzlichen Bestimmungen in einem jeweils 
anderen Land. 
Potenzielle Neuanleger des Fonds können zur Vorlage von unabhängigen Nachweisen 
aufgefordert werden, aus denen ihre Identität, ein ständiger Wohnsitz und Informationen über die 
Herkunft der Gelder, die investiert werden sollen, hervorgehen. Werden diese Informationen oder 
Dokumente nicht rechtzeitig eingereicht, kann dies zu einer Verzögerung bei der Zuteilung von 
Anteilen oder der Ablehnung der Zuteilung von Anteilen führen. 
Zahlungen werden in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds geleistet. Auf Wunsch der 
Anteilinhaber und auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft können jedoch auch Zahlungen in 
jeder anderen frei konvertierbaren bedeutenden Währung geleistet werden. Falls die 
Verwaltungsgesellschaft solche anderen Währungen bestimmt, wird der Nettoinventarwert der 
betreffenden Anteile auf die nächstkleinere übliche Währungseinheit auf- oder abgerundet. 
Eventuelle Währungsumrechnungskosten, die daraus entstehen, gehen zu Lasten des 
betreffenden Teilfonds. Der Wert dieser Zahlungen in der Basiswährung des Teilfonds wird dann 
auf der Grundlage der Wechselkurse ermittelt, die für die Berechnung des Nettoinventarwerts 
desselben Bewertungstages herangezogen werden.  
Die Zahlung für Zeichnungen kann auch in Sachform geleistet werden, wenn der Verwaltungsrat 
der Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank dies akzeptieren, jedoch unter der Bedingung, 
dass ein Bewertungsbericht vom unabhängigen Abschlussprüfer des Fonds gemäß Artikel 26, -1 
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in seiner jeweils geltenden 
Fassung) erstellt wird. Die Wertpapiere müssen der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechen, für 
den die Zeichnung beantragt wird. Die Bewertung dieser Wertpapiere hat in Übereinstimmung mit 
den Bewertungsregeln zu erfolgen, die im Verwaltungsreglement aufgeführt sind. Die durch diese 
Bewertungen und die Prüfung des Abschlussprüfers entstandenen Kosten gehen zu Lasten des 
Anlegers.  
Die Erstzeichnung eines Anteilinhabers muss sich auf einen Mindestbetrag in Höhe von 
1.000 EUR belaufen. Für Folgezeichnungen ist kein Mindestbetrag vorgeschrieben. Der 
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann in Ausnahmefällen Erstzeichnungen unter 
diesem Betrag akzeptieren. 
Im Falle einer Zusammenlegung mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen kann 
der Zeichnungspreis durch Sacheinlage aller Aktiva und Passiva des übernommenen Fonds 
gezahlt werden, die gemäß den im Kapitel „Nettoinventarwert“ weiter unten beschriebenen 
Regeln bewertet werden. Ein Bericht kann von dem unabhängigen Abschlussprüfer gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften erstellt werden.  
Anteile der betreffenden Klassen werden zu ihren jeweiligen Nettoinventarwerten gegen 
Sacheinlagen ausgegeben, deren Wert auf diese Weise bestimmt wird.  
Die Zeichnungen werden von der Verwaltungsgesellschaft sowie von den oben aufgeführten 
Instituten akzeptiert, die die Aufträge zur Ausführung an die Depotbank weiterleiten, 
vorausgesetzt, das erforderliche Zeichnungsformular wurde vom Anleger in zweifacher 
Ausfertigung ausgefüllt und unterzeichnet.  
Die Bestätigung der Ausführung einer Zeichnung erfolgt durch eine Ausführungsanzeige, in der 
die Anzahl und die Klasse der gezeichneten Anteile sowie der Name des betreffenden Teilfonds 
angegeben sind.  
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XIX. RÜCKNAHME  
 

Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Dazu müssen sie der 
Zentralverwaltungsstelle einen unwiderruflichen schriftlichen Rücknahmeantrag zusenden.  
 
Für die folgenden Teilfonds: 
- DNB Fund - Scandinavia 
- DNB Fund - Navigator  
- DNB Fund - SEK Long Bond 
- DNB Fund - SEK Short Bond 
 
Wenn ein Rücknahmeauftrag zu dem an einem Bewertungstag geltenden Rücknahmepreis 
ausgeführt werden soll, muss der Antrag zur Rücknahme der Anteile bis 12.00 Uhr (Ortszeit 
Luxemburg) des entsprechenden Bewertungstages (vgl. Kapitel „Nettoinventarwert“ weiter unten) 
bzw. entsprechend den Festlegungen für jeden Teilfonds bei der Zentralverwaltungsstelle 
eingegangen sein. 
 
Für die folgenden Teilfonds: 
- DNB Fund - Global SRI 
- DNB Fund - Far East 
- DNB Fund - Asian Small Cap 
- DNB Fund - Global Emerging Markets SRI 
- DNB Fund - India 
- DNB Fund - China Century 
- DNB Fund - Private Equity 
- DNB Fund - Renewable Energy 
- DNB Fund - Global Value & Momentum 
- DNB Fund - Technology 
- DNB Fund - ECO Absolute Return 
- DNB Fund - TMT Absolute Return 
 
Wenn ein Rücknahmeauftrag zu dem an einem Bewertungstag geltenden Rücknahmepreis 
ausgeführt werden soll, muss der Antrag zur Rücknahme der Anteile bis 20.00 Uhr (Ortszeit 
Luxemburg) am Geschäftstag vor dem betreffenden Bewertungstag bei der 
Zentralverwaltungsstelle eingegangen sein. 
Alle Aufträge, die nach den oben genannten Fristen bei der Zentralverwaltungsstelle eingehen, 
werden bis zum nächstfolgenden Bewertungstag zur Ausführung zu dem dann geltenden 
Rücknahmepreis zurückbehalten.  
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, alle Rücknahmeanträge für einen 
Teilfonds, die an einem Bewertungstag ausgeführt werden sollen, anteilig zu reduzieren, wenn 
der Gesamterlös, der für die derart zur Rücknahme eingereichten Anteile zu zahlen ist, 5% des 
gesamten Nettovermögens dieses speziellen Teilfonds übersteigt. Der Teil der Rücknahmen, die 
an diesem Bewertungstag nicht ausgeführt werden, wird anschließend am nächsten 
Bewertungstag vorrangig ausgeführt. Die Ausführung einer Rücknahme wird durch den Versand 
einer Ausführungsanzeige an den Anteilinhaber bestätigt.  
Zahlungen werden in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds geleistet. Auf Wunsch der 
Anteilinhaber und auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft können jedoch auch Zahlungen in 
jeder anderen frei konvertierbaren bedeutenden Währung geleistet werden. Falls die 
Verwaltungsgesellschaft solche anderen Währungen bestimmt, wird der Nettoinventarwert der 
betreffenden Anteile auf die nächstkleinere übliche Währungseinheit auf- oder abgerundet. 
Eventuelle Währungsumrechnungskosten, die daraus entstehen, gehen zu Lasten des 
betreffenden Teilfonds. Die Zahlungen erfolgen mit Wertstellung innerhalb von zehn 
Geschäftstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag.  
Sollten Anteilinhaber sich entscheiden, die Rücknahme im Rahmen des Systems „Lieferung 
gegen Zahlung“ über Clearstream oder Euroclear vorzunehmen, wird diese Rücknahme am 
dritten Geschäftstag nach dem für die Rücknahme der betreffenden Anteile vorgesehenen 
Bewertungstag ausgeführt. 
Die Depotbank ist lediglich zur Leistung von Zahlungen für Rücknahmen verpflichtet, wenn 
gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Devisenkontrollbestimmungen, oder andere Fälle 
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höherer Gewalt sie nicht daran hindern, den Rücknahmeerlös in dem Land zu überweisen oder 
zu zahlen, in dem die Rücknahme beantragt wird.  

 
XX. NETTOINVENTARWERT 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Berechnung des Nettoinventarwerts der 
Zentralverwaltungsstelle übertragen. Die Berechnung erfolgt täglich, oder andernfalls 
entsprechend den Festlegungen für jeden Teilfonds; falls dieser Tag in Luxemburg oder in einem 
Markt, der für einen maßgeblichen Teil (definiert als mindestens 25 Prozent in Bezug auf den 
Anlageauftrag des jeweiligen Teilfonds) der Anlagen eines Teilfonds den Hauptmarkt darstellt, 
kein Geschäftstag ist, erfolgt die Berechnung am darauf folgenden Geschäftstag, der in 
Luxemburg oder an einem einen Teilfonds betreffenden Markt kein gesetzlicher Feiertag ist; 
dieser Tag wird als „Bewertungstag“ bezeichnet. Eine Übersicht über die Geschäftstage, die 
keine Bewertungstage sind, steht zu Beginn jedes Jahres im Voraus am eingetragenen Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft sowie auf folgender Website zur Verfügung: 
www.dnb.no/lu/en/funds.html   
Falls in einem Teilfonds nur eine Anteilsklasse ausgegeben wird, wird der Nettoinventarwert 
eines Anteils ermittelt, indem das Nettovermögen des betreffenden Teilfonds durch die 
Gesamtzahl der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds geteilt wird.  
Falls in einem Teilfonds zwei Anteilsklassen ausgegeben werden, wird der Nettoinventarwert 
eines Anteils einer jeden Anteilsklasse ermittelt, indem das Nettovermögen des Teilfonds, das 
auf diese Anteilsklasse entfällt, durch die Gesamtzahl der Anteile derselben Klasse, die zu 
diesem Zeitpunkt im Umlauf sind, geteilt wird. 
Ab dem Tag der Auflegung eines Teilfonds bis zum Tag der ersten Dividendenzahlung entspricht 
der Prozentsatz des gesamten Nettovermögens des Teilfonds, das auf jede Anteilsklasse entfällt, 
dem Prozentsatz der Gesamtzahl der Anteile jeder Klasse.  
Daraus ergibt sich, dass durch jede Dividendenzahlung für die B-Anteile das gesamte 
Nettovermögen, das den B-Anteilen entspricht, um den Betrag der Dividendenzahlung reduziert 
wird (was eine Verminderung des Prozentsatzes des gesamten Nettovermögens des Teilfonds, 
das auf die B-Anteile entfällt, mit sich bringt) und das gesamte Nettovermögen, das auf die A-
Anteile entfällt, gleich bleibt (was eine Erhöhung des Prozentsatzes des gesamten 
Nettovermögens des Teilfonds, das auf die A-Anteile entfällt, mit sich bringt).  

 Das Vermögen des Teilfonds umfasst den Wertpapierbestand, mögliche Termineinlagen und 
andere liquide Mittel und Kupons, die bereits eingelöst wurden, Zinsen und Kupons, die bereits 
fällig sind und noch nicht eingelöst wurden und aufgelaufene Zinsen sowie, wenn es zwei 
Anteilsklassen gibt, das Dividendenausgleichskonto.  
 
Für die Bewertung des Vermögens jedes Teilfonds werden folgende Grundsätze befolgt:  

a) Der Wert von Barbeständen oder Bankguthaben, Wechseln, Sichtwechseln, 
Forderungen, transitorischen Aktiva, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und 
noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass 
dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der 
Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlags ermittelt wird, um den 
tatsächlichen Wert zu erhalten. 
b) Der Wert von Vermögenswerten, die an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird 
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, die normalerweise der 
Hauptmarkt dieser Vermögenswerte ist, ermittelt. 
c) Der Wert von Vermögenswerten, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. 
d) Sofern Vermögenswerte nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 
notiert oder gehandelt werden oder sofern die entsprechend den Regelungen in (b) oder  
c) bestimmten Kurse von Vermögenswerten, die an einer Börse oder an einem anderen 
Markt wie oben beschrieben notiert oder gehandelt werden, für den angemessenen 
Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht repräsentativ sind, wird der Wert 
dieser Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verkaufspreises, der unter dem Vorsichtsprinzip nach Treu und Glauben bestimmt wird, 
ermittelt.  
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e) Der Liquidationswert von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an einer 
Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht ihrem jeweils 
ermittelten Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats auf 
einer einheitlich für sämtliche Kontraktarten angewandten Berechnungsgrundlage 
festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die 
an einer Börse oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf 
Grundlage des letzten verfügbaren Abrechnungskurses dieser Kontrakte an den Börsen 
und geregelten Märkten, an denen diese bestimmten Futures, Termin- oder 
Optionskontrakte durch den Fonds gehandelt werden, ermittelt. Falls Futures, Termin- 
oder Optionskontrakte nicht an dem Tag glattgestellt werden können, auf den sich die 
Ermittlung des Nettovermögens bezieht, wird als Basis für die Ermittlung des 
Liquidationswerts ein Wert zugrunde gelegt, den der Verwaltungsrat für vernünftig und 
angemessen hält. 

 
f) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten Markt notiert oder gehandelt werden und die eine Restlaufzeit von weniger als 
12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert 
zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von 
höchstens 90 Tagen werden nach der Restbuchwertmethode bewertet, was in etwa dem 
Marktwert entspricht. 

 
g) Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert entsprechend der jeweiligen Zinskurve bewertet. 
 
h) Anteile von offenen OGA werden zu ihrem zuletzt festgestellten und verfügbaren 
Nettoinventarwert bewertet. Falls dieser Preis den angemessenen Marktwert dieser 
Vermögenswerte nicht widerspiegeln sollte, wird der Preis durch den Verwaltungsrat nach 
bestem Wissen und Gewissen bestimmt. Anteile von geschlossenen OGA werden auf der 
Grundlage ihres letzten verfügbaren Marktwertes bewertet. 

 
i) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem 
angemessenen Marktwert bewertet, der nach den vom Verwaltungsrat oder einem zu 
diesem Zweck vom Verwaltungsrat bestellten Ausschuss festgelegten Maßgaben in 
gutem Glauben ermittelt wird. 
Vermögenswerte, die auf andere Währungen lauten als die Basiswährung des Teilfonds, 
werden zum Mittelkurs zwischen den zuletzt bekannten Geld- und Briefkursen in diese 
Basiswährung umgerechnet.  
Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, andere realistische Bewertungsmethoden für das 
Vermögen des Fonds einzusetzen, falls gewisse Umstände die Bestimmung der Werte 
gemäß vorstehenden Kriterien unrealistisch, unmöglich oder unzureichend machen. 
Insbesondere im Fall von wesentlichen Veränderungen der Marktbedingungen kann die 
Bewertungsgrundlage der verschiedenen Anlagen an die neuen Marktrenditen angepasst 
werden.  
Die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds enthalten eine Konsolidierung aller 
Teilfonds. Diese konsolidierten Zahlen werden in EUR ausgedrückt. 
Zu diesem Zweck werden alle Zahlen, die auf andere Währungen als EUR lauten, zum 
Mittelkurs zwischen den zuletzt bekannten Geld- und Briefkursen in EUR umgerechnet. 

 
XXI. AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS,  

DER RÜCKNAHME, DER ZEICHNUNG UND DES UMTAUSCHS VON ANTEILEN  
 
In folgenden Fällen ist die Verwaltungsgesellschaft befugt, die Berechnung des 
Nettoinventarwerts und die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen einer oder 
mehrerer Teilfonds vorübergehend auszusetzen:  
 

- wenn ein oder mehrere Wertpapier- oder Devisenmärkte, die die Grundlage der 
Bewertung eines Großteils der Vermögens des Teilfonds bilden, außerhalb der 
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gesetzlichen Feiertage geschlossen sind, oder wenn der Handel derselben ausgesetzt ist 
oder Einschränkungen unterliegt; 

- wenn politische, wirtschaftliche, militärische, geld- und währungspolitische oder soziale 
Umstände oder Fälle höherer Gewalt, die jenseits der Verantwortung oder des 
Einflussbereichs der Verwaltungsgesellschaft liegen, es unmöglich machen, 
Vermögenswerte eines Teilfonds auf angemessene und normale Weise zu veräußern, 
ohne den Anteilinhabern erheblichen Schaden zuzufügen;  

- falls die normalerweise für die Ermittlung des Werts einer Anlage eines Teilfonds 
verwendeten Kommunikationsmittel unterbrochen werden oder wenn der Wert einer 
Anlage des Fonds aus irgendeinem Grunde nicht mit ausreichender Geschwindigkeit oder 
Genauigkeit in Erfahrung gebracht werden kann;  

- wenn Einschränkungen der Devisen- oder Kapitalbewegungen die Ausführung von 
Geschäften im Auftrag eines Teilfonds verhindern oder wenn Kauf- oder 
Verkaufsgeschäfte der Vermögenswerte des Fonds nicht zu normalen Wechselkursen 
ausgeführt werden können.  

- nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie/Anteil, der Ausgabe, 
der Rücknahme und/oder der Umwandlung der Aktien/Anteile innerhalb eines Master-
Fonds, in den der Teilfonds in seiner Eigenschaft als Feeder-Fonds dieses Master-Fonds 
investiert;  

- Wenn die Verwaltungsgesellschaft es für notwendig erachtet, darf sie die Ausgabe von 
Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds an natürliche Personen oder Gesellschaften, die 
in bestimmten Ländern oder Gebieten wohnen oder ansässig sind, jederzeit 
vorübergehend aussetzen, endgültig einstellen oder begrenzen oder sie vom Erwerb von 
Anteilen ausschließen, wenn eine solche Maßnahme zum Schutz der bestehenden 
Anteilinhaber und des Fonds notwendig ist.  

- Im Falle einer Aussetzung aus den oben genannten Gründen für einen Zeitraum von 
mehr als sechs Tagen wird im Einklang mit den Bestimmungen des Abschnitts 
„Veröffentlichungen“ weiter unten eine Mitteilung an die Anteilinhaber veröffentlicht.  

 
Darüber hinaus ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt:  
 

- nach eigenem Ermessen einen Antrag auf Erwerb von Anteilen abzulehnen,  
- jederzeit Anteile zurückzunehmen, die möglicherweise unter Verletzung einer aufgrund 

dieses Abschnitts getroffenen Ausschlussmaßnahme erworben wurden.  
 
 
 

XXII. AUSGABEPREIS  
 
Der Ausgabepreis der Anteile eines Teilfonds („Ausgabepreis“) entspricht dem 
Nettoinventarwert eines Anteils dieses Teilfonds, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von (i) 
maximal 5% des Zeichnungsbetrags (bei Aktienteilfonds und alternativen Investmentteilfonds, 
ausschließlich institutioneller Klassen (sofern vorhanden)) oder (ii) maximal 1% des 
Zeichnungsbetrags (bei Rententeilfonds, ausschließlich institutioneller Klassen (sofern 
vorhanden)).. Im Ausgabepreis sind alle Provisionen inbegriffen, die an die an der Platzierung 
von Anteilen beteiligten Banken und Finanzinstitute zu zahlen sind.  
 
Erstzeichnungen müssen in einer Höhe von mindestens 1.000 EUR bzw. in einer für den 
einzelnen Teilfonds festgelegten Höhe getätigt werden. 
 

XXIII. RÜCKNAHMEPREIS  
 
Der Rücknahmepreis der Anteile eines Teilfonds entspricht ihrem Nettoinventarwert. Es wird 
keine Rücknahmegebühr erhoben.  
 

XXIV. UMTAUSCH 
 
Ein Anteilinhaber kann gegen Aushändigung der (des) Anteilzertifikate(s), sofern er welche 
besitzt, alle oder einen Teil der an einem Teilfonds gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen 
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Teilfonds oder Anteile einer Klasse in Anteile einer anderen Klasse umtauschen. Der Umtausch 
von Anteilen erfolgt gebührenfrei. Die Verwaltungsgesellschaft darf jedoch eine Gebühr erheben, 
um die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umtausch zu decken. Diese 
Gebühr wird in keinem Fall 1% des Nettoinventarwerts der Anteile des Teilfonds oder der Klasse, 
die der Anteilinhaber umtauscht, übersteigen.  
Um einen Umtausch zu beantragen, muss der Anteilinhaber der Zentralverwaltungsstelle einen 
unwiderruflichen schriftlichen Antrag zusenden, dem gegebenenfalls der Anteilsschein 
beizulegen ist. 
Umtauschanträge, die am Geschäftstag vor einem Bewertungstag bis 20.00 Uhr (Ortszeit 
Luxemburg) eingehen, werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil des 
betreffenden Teilfonds und der betreffenden Klasse ausgeführt, der an dem entsprechenden 
Bewertungstag gilt.  
Umtauschanträge, die nach dieser Frist eingehen, werden bis zum nächsten Bewertungstag 
zurückbehalten und zu den an diesem Tag geltenden Preisen ausgeführt.  
Ein Umtausch wird möglicherweise nicht ausgeführt, wenn die Berechnung des 
Nettoinventarwerts oder die Zeichnung oder Rücknahme in einem der betreffenden Teilfonds 
ausgesetzt sind.  
Werden zwei Teilfonds nicht in der gleichen Häufigkeit bewertet, erfolgt der Umtausch am 
nächsten gemeinsamen Bewertungstag beider Teilfonds nach dem Umtauschantrag. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann auch eine Gebühr erheben, um die Arbitrage bei einem 
Umtausch von Anteilen eines Rentenfonds zu decken. Diese Gebühr wird höchstens 4% des 
Nettoinventarwerts der umzutauschenden Anteile betragen und der Verwaltungsgesellschaft 
zufallen. 
Die Anzahl der Anteile, die dem neuen Teilfonds oder der neuen Klasse zugeteilt werden, wird 
durch folgende Formel ermittelt:  
 
 (A x B x C) - Gebühr   =  N 
              D             
wobei:  
 
A die Anzahl der Anteile ist, die zum Umtausch vorgelegt werden,  
B der Nettoinventarwert eines Anteils dieses Teilfonds und/oder dieser Klasse ist, 

dessen/deren Anteile an dem Tag, an dem der Umtausch ausgeführt wird, zum 
Umtausch vorgelegt werden.  

C der Umtauschfaktor zwischen den Basiswährungen der beiden Teilfonds am 
Ausführungstag ist. Wenn der Teilfonds oder die beiden Anteilsklassen auf dieselbe 
Basiswährung lauten, ist dieser Faktor eins,  

D der Nettoinventarwert pro Anteil des neuen Teilfonds und/oder der Klasse am 
Ausführungstag ist,   

N die Anzahl der Anteile ist, die dem neuen Teilfonds und/oder der neuen Klasse 
zugeteilt werden.  

 
XXV. PLATZIERUNGS- UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 
Beauftragte 
Die Verwaltungsgesellschaft darf Banken und Finanzinstitute als Platzierungsstellen 
einsetzenund ist in bestimmten Ländern möglicherweise dazu verpflichtet, um die lokalen 
Gesetze einzuhalten. Vorbehaltlich der lokalen Gesetze in den Ländern, in denen Anteile 
angeboten werden, können diese Platzierungsstellen mit der Zustimmung der 
Verwaltungsgesellschaft und der jeweiligen Anteilinhaber vereinbaren, als Beauftragte für die 
Anleger tätig zu werden. In dieser Funktion kann die Platzierungsstelle in ihrem Namen, aber 
als Beauftragte für den Anleger, Anteile für den Anleger kaufen oder verkaufen und die 
Eintragung dieser Transaktionen in das Register des Fonds beantragen. Vorbehaltlich 
gegenteiliger Bestimmungen durch lokale Gesetze darf der Anleger jedoch direkt in den 
Fonds investieren, ohne die Dienste des Beauftragten in Anspruch zu nehmen, und auch 
wenn der Anleger Anlagen über einen Beauftragten tätigt, behält er einen direkten Anspruch 
auf seine über den Beauftragten gezeichneten Anteile. 
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Die Verwaltungsgesellschaft wird sich bemühen, entsprechende Vereinbarungen mit den 
Platzierungsstellen zu schließen, um ihren Kapitel-4-Status als teilnehmendes FFI, als FFI, 
das als gesetzeskonform handelnd angesehen wird, als nicht registrierende lokale Bank oder 
als eingeschränkte Vertriebsstelle sicherzustellen. Wenn Anleger die Dienste eines 
Beauftragten nutzen, empfiehlt ihnen die Verwaltungsgesellschaft nachdrücklich, die 
Qualifikationen ihres Vermittlers entsprechend der Liste im vorangehenden Satz zu 
überprüfen. Die Verwaltungsgesellschaft weist den Anteilseigner darauf hin, dass sie die 
Tätigkeit der Platzierungsstellen und ihren Kapitel-4-Status regelmäßig überwachen wird und 
sie ihr Mandat mit sofortiger Wirkung zurückzieht, falls sie der Meinung ist, dass dies im 
Interesse der Verwaltungsgesellschaft und der Anteilseigner ist. 
 
 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten jedoch nicht für Anteilinhaber, die in Ländern 
angeworben wurden, in denen die Nutzung der Dienste eines Beauftragten aus rechtlichen, 
aufsichtsrechtlichen oder zwingenden praktischen Gründen erforderlich oder vorgeschrieben 
ist. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Platzierungsstellen jederzeit verpflichten, 
Gewährleistungen abzugeben, um geltende Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. 
Finanzdienstleistungen für den Fonds werden von der Depotbank in Luxemburg und von 
anderen Finanzinstituten erbracht, welche die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit in 
geeigneten Ländern beruft. 
 

XXVI. BEKÄMPFUNG VON MARKET TIMING, FREQUENT TRADING UND LATE TRADING  
 
 
Unter Late Trading versteht man die Annahme eines Zeichnungs-, Umtausch- oder 
Rücknahmeauftrags, der nach Ablauf der Frist zur Annahme von Aufträgen („Annahmeschluss“) 
des betreffenden Tages eingegangen ist, und seine Ausführung zu einem Preis, der auf dem 
Nettoinventarwert desselben Tages basiert.  
Die Verwaltungsgesellschaft erlaubt keine Praktiken, die mit Late Trading verbunden sind, da 
diese gegen die Vorschriften des Verkaufsprospekts verstoßen, welche vorsehen, dass ein 
Auftrag, der nach dem Annahmeschluss eingeht, zu einem Preis ausgeführt wird, der auf dem 
nächsten anwendbaren Nettoinventarwert basiert. Die Zeichnung, die Rücknahme und der 
Umtausch von Anteilen erfolgt daher auf der Grundlage eines unbekannten Nettoinventarwerts. 
Der Annahmeschluss für Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge ist in den Kapiteln XXI, 
XXII und XXVI aufgeführt. 
Unter Market Timing versteht man eine Arbitrage-Methode, nach der der Anleger systematisch 
Anteile ein und desselben Organismus für gemeinsame Anlagen innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne zeichnet, zurücknehmen lässt oder umtauscht, um dadurch von Zeitunterschieden 
und/oder Ungenauigkeiten bzw. Schwächen der Methode zur Feststellung des 
Nettoinventarwerts des Organismus für gemeinsame Anlagen zu profitieren. 
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds erlaubt keine Praktiken wie Market Timing und Frequent 
Trading, d.h. Handelsaktivitäten, die nach ihrer Auffassung im Widerspruch zum langfristigen 
Anlagehorizont des Fonds stehen, da diese die Wertentwicklung des Fonds durch einen 
Kostenanstieg verringern und/oder eine Verwässerung des Gewinns nach sich ziehen können. 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich daher das Recht vor, Zeichnungs- oder 
Umtauschanträge zurückzuweisen, die mit Market Timing- oder Frequent-Trading-Praktiken 
verbunden sind, und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Anleger vor derartigen 
Praktiken zu schützen. 
 

XXVII. DATENSCHUTZ 
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf jeweils Angaben von einem bestehenden oder potenziellen 
Anteilinhaber erheben, um die Geschäftsbeziehungen zwischen dem bestehenden oder 
potenziellen Anteilinhaber und dem Fonds aufzubauen und zu bearbeiten, aber auch für andere 
damit verbundenen Tätigkeiten. Falls ein bestehender oder potenzieller Anteilinhaber die 
erforderlichen Daten Angaben nicht in einer die Verwaltungsgesellschaft zufrieden stellenden 
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Weise übermittelt, kann die Verwaltungsgesellschaft das Eigentum an den Anteilen des Fonds 
beschränken oder verhindern. Die Verwaltungsgesellschaft, die Zentralverwaltungsstelle 
und/oder die Platzierungsstelle (je nachdem) werden von der Haftung für Verluste, die aus der 
Beschränkung oder Verhinderung des Anteilseigentums resultieren, freigestellt und schadlos 
gehalten.  
 
Die Anteilinhaber stimmen der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch die 
Verwaltungsgesellschaft zu, indem sie ein Antragsformular ausfüllen und einreichen. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann personenbezogene Daten an ihre Vertreter oder Dienstleister 
weiterleiten und sie offenlegen, falls sie durch Gesetzeskraft dazu verpflichtet ist oder von der 
Aufsichtsbehörde dazu aufgefordert wird. Den Anteilinhabern werden auf schriftlichen Antrag ihre 
personenbezogenen Daten, die sie dem Fonds zur Verfügung gestellt haben, zugänglich 
gemacht. Anteilinhaber können schriftlich die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen, woraufhin die Verwaltungsgesellschaft eine solche Berichtigung vornehmen wird. 
Sämtliche personenbezogenen Daten werden von der Verwaltungsgesellschaft nicht für eine 
längere Zeit aufbewahrt als für den Zweck der Datenverarbeitung notwendig wäre. 
 
Die Platzierungsstellen können personenbezogene Daten verwenden, um die Anteilinhaber 
regelmäßig über andere Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die nach Auffassung der 
Platzierungsstelle für den jeweiligen Anteilinhaber von Interesse sein könnten, es sei denn, der 
Anteilinhaber teilt der Platzierungsstelle auf dem Antragsformular oder anderweitig schriftlich mit, 
dass er solche Informationen nicht erhalten möchte. 
 
 
 

XXVIII. VERÖFFENTLICHUNGEN  
 
Der Nettoinventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds und der 
einzelnen Anteilsklassen werden in Luxemburg täglich in den Geschäftsstellen der Depotbank 
und der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.  
 
Alle Änderungen des Verwaltungsreglements werden beim Luxemburger Handelsregister 
hinterlegt. Eine Mitteilung bezüglich dieser Hinterlegung wird im Mémorial (Amtsblatt) des 
Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht.  
 
Gleichzeitig steht der Text der Änderungen den Anteilsinhabern in den Geschäftsstellen der 
Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.  
 
Änderungen und Mitteilungen an Anteilinhaber können auch in Zeitungen der Länder 
veröffentlicht werden, in denen die Anteile des Fonds öffentlich verkauft werden. 

 
 

XXIX.  DIVIDENDENPOLITIK  
 
Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet von Zeit zu Zeit, ob und in welchem Umfang den 
Inhabern von B-Anteilen eines Teilfonds Dividenden aus dem Nettoergebnis der Geschäfte, die 
den B-Anteilen dieses speziellen Teilfonds zuzurechnen sind, zuzüglich des 
Ertragsausgleichskontos für Nettoemissionen solcher Anteile ausgezahlt werden sollen. Diese 
Dividenden werden den Inhabern von B-Anteilen so bald wie möglich nach der entsprechenden 
Entscheidung ausgezahlt.  
Die Geschäftsergebnisse des Teilfonds beinhalten alle Kosten und sonstigen Erträge wie etwa 
Dividenden und zinsbringende Erlöse aus dem Vermögen des Teilfonds, realisierte und nicht 
realisierte Nettokapitalgewinne aus dem Verkauf von Bezugsrechten und andere Erlöse, die nicht 
als Erträge definiert werden.  
Ausschüttungen können in Barmitteln oder in Sachwerten erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann auf Antrag eines Inhabers von B-Anteilen eines bestimmten Teilfonds beschließen, diesem 
Anteilinhaber Dividenden ganz oder teilweise durch physische Übertragung von 
Vermögenswerten dieses Teilfonds auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, 
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dass die physische Übertragung von Vermögenswerten im Falle derartiger Ausschüttungen (i) 
nicht von Nachteil für die verbleibenden Anteilinhaber dieses Teilfonds ist und (ii) nicht zu einem 
Verstoß gegen geltende Anlagebeschränkungen gemäß Abschnitt 2. („Anlagebeschränkungen“), 
Kapitel XII. („Anlagebeschränkungen“) führt, indem sie die Auszahlung so weit wie möglich auf 
das gesamte Portfolio des betreffenden Teilfonds verteilt.  Eine solche physische Ausschüttung 
ist Gegenstand eines speziellen Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, in dem die Anzahl, die 
Stückelung und der Wert der Vermögenswerte, die einem solchen Anleger auf Beschluss der 
Verwaltungsgesellschaft übertragen wurden, bestätigt werden. In diesem Prüfungsbericht wird 
des Weiteren die Bewertungsmethode dieser Vermögenswerte bestätigt, die mit dem Verfahrung 
zur Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil identisch sein muss. Die Kosten für solche 
physischen Dividendenausschüttungen, insbesondere die Kosten des speziellen 
Prüfungsberichts, werden von dem Anteilinhaber getragen, der eine Dividendenausschüttung in 
Sachwerten beantragt hat. 
Ausschüttungen können nur vorgenommen werden, soweit das Nettovermögen des Fonds nach 
einer solchen Ausschüttung nicht unter dem vom OGA-Gesetz geforderten Mindestbetrag liegt 
(derzeit 1.250.000 EUR). 
Dividenden, auf die innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Fälligkeitstag kein Anspruch erhoben 
wird, verfallen und fallen an den jeweiligen Teilfonds zurück.  
Das Ertragsausgleichskonto wird für Zeichnungen und Rücknahmen in allen Teilfonds geführt, 
bei denen es ausschüttende Anteile gibt.  
A-Anteile sind nicht zu Dividendenzahlungen berechtigt.  
 
 
 
 
 

XXX. STEUERSTATUS  
 
Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. Anteilinhaber sollten sich über die für 
den Kauf, Besitz und möglichen Verkauf von Anteilen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften 
im Hinblick auf ihren Wohnort oder ihre Staatsangehörigkeit vollständige Klarheit verschaffen.   
Gemäß der derzeitigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegen weder der Fonds noch die 
Anteilinhaber einer Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer oder Vermögenssteuer. 
Ausgenommen sind Anteilinhaber, deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthaltsort oder 
Betriebsstätte sich in Luxemburg befindet.  
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen im vorliegenden Verkaufsprospekt unterliegt das 
Nettovermögen des Fonds einer luxemburgischen Steuer in Höhe eines Jahressatzes von 0,05%, 
die am Ende eines jeden Quartals zu zahlen ist und auf der Grundlage des Betrags des 
Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds am Ende des betreffenden Quartals berechnet wird.  
Am 3. Juni 2003 wurde eine neue Richtlinie zur Besteuerung von Zinserträgen durch den 
Europäischen Rat der Wirtschafts- und Finanzminister beschlossen. Die Richtlinie wird ab 30. 
Juni 2005 von den Mitgliedstaaten angewendet, vorausgesetzt dass bestimmte Drittstaaten zu 
demselben Zeitpunkt vergleichbare Maßnahmen ergreifen. Im Rahmen dieser Richtlinie wird 
jeder Mitgliedstaat aufgefordert, den Steuerbehörden eines anderen Mitgliedstaates 
Informationen über Zinszahlungen oder andere ähnliche Erträge zukommen zu lassen, die von 
einer Person innerhalb seines Hoheitsgebiets an eine natürliche Person mit Wohnsitz in diesem 
anderen Mitgliedstaat erfolgten. Österreich, Belgien und Luxemburg können jedoch stattdessen 
übergangsweise eine Quellensteuer erheben, die sich stufenweise bis auf fünfunddreißig Prozent 
(35%) erhöhen wird. Diese Übergangszeit beginnt an dem Tag, von dem an die Richtlinie von 
den Mitgliedstaaten anzuwenden ist. Sie endet mit Ablauf des ersten Geschäftsjahres, welches 
auf die Zustimmung bestimmter Drittstaaten zum Informationsaustausch über derartige 
Zahlungen folgt. 
 
Die FATCA-Bestimmungen sehen allgemein eine neue Meldepflicht und eine potenzielle 
Quellensteuer in Höhe von 30% auf (i) bestimmte Erträge aus US-Quellen (einschließlich 
Dividenden und Zinsen) und Bruttoerlöse aus dem Verkauf oder der sonstigen Veräußerung von 
Vermögenswerten vor, die Zins- oder Dividendenerträge aus US-Quellen generieren können 
(„Withholdable Payments“) und (ii) einen Teil bestimmter Nicht-US-basierter Zahlungen von 
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Nicht-US-Instituten, die keine FFI-Agreements (wie nachfolgend definiert) geschlossen haben, 
sofern diese Withholdable Payments zuzuordnen sind (durchgeleitete Zahlungen oder „Passthru 
Payments“).  
 
Generell sieht FATCA eine Meldepflicht an den U.S. Internal Revenue Service („IRS“) vor, 
wonach der unmittelbare und mittelbare Besitz von Nicht-US-Konten sowie Nicht-US-
Gesellschaften von US-Personen offenzulegen ist. Die 30%-ige Quellensteuer wird fällig, sofern 
die erforderlichen Informationen über den US-Besitz nicht vorgelegt werden. Die neuen Regeln 
für den Steuerabzug werden ab 1. Juli 2014 stufenweise eingeführt.   
 
Demzufolge unterliegen generell alle Withholdable Payments und Passthru Payments, die der 
Fonds einnimmt, einer 30%-igen Quellensteuer, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht im 
Namen des Fonds mit der US-Steuerbehörde IRS eine Vereinbarung über die Offenlegung von 
Informationen, Abgabe von Erklärungen und den Verzicht auf Nicht-US-Gesetze (einschließlich 
Verzichtserklärungen zum Datenschutz abschließt („FFI-Agreement“), die zur Einhaltung der 
FATCA-Bestimmungen erforderlich sind, oder anderweitig Anspruch auf eine Befreiung hat, unter 
anderem Befreiung aufgrund eines zwischenstaatlichen Abkommens zwischen den Vereinigten 
Staaten und einem Land, in dem das Nicht-US-Institut ansässig ist oder über eine relevante 
Präsenz verfügt.   
 
Die Regierungen von Luxemburg und den Vereinigten Staaten haben ein zwischenstaatliches 
Abkommen in Bezug auf FATCA unterzeichnet. Sofern die Verwaltungsgesellschaft im Namen 
des Fonds alle geltenden Bestimmungen dieses Abkommens einhält, wird die 
Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds keine Quellensteuer entrichten oder allgemein 
Beträge von Zahlungen einbehalten müssen, die sie gemäß FATCA leistet. Ferner muss die 
Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds kein FFI-Agreement mit der US-Steuerbehörde 
IRS schließen. Stattdessen muss sie Informationen über die Anteilinhaber einholen und diese an 
die luxemburgische Regierung weiterleiten, die sie wiederum an die IRS übermittelt.   
 
Eine Steuer, die durch Nichteinhaltung der FATCA-Bestimmungen seitens eines Anteilinhabers 
verursacht wird, wird von diesem Anteilinhaber getragen. Jeder potenzielle Anleger und jeder 
Anteilinhaber sollte mit Blick auf die Anforderungen gemäß FATCA in seiner speziellen Situation 
seinen eigenen Steuerberater zu Rate ziehen. 
 
Jeder Anteilinhaber liefert (auch in Form von Aktualisierungen) der Verwaltungsgesellschaft (oder 
einem von der Verwaltungsgesellschaft benannten Dritten) in der von der 
Verwaltungsgesellschaft (oder einem von der Verwaltungsgesellschaft benannten Dritten) 
angemessen geforderten Form und zu den angegebenen Zeitpunkten alle Informationen, 
Erklärungen, Verzichtserklärungen und Formulare über den Anteilinhaber (oder die mittelbaren 
oder unmittelbaren Eigentümer oder Kontoinhaber des Anteilinhabers), um der 
Verwaltungsgesellschaft zu helfen, eine Befreiung, Ermäßigung oder Rückerstattung einer 
Quellensteuer oder sonstiger Steuern zu erwirken, die eine Steuerbehörde oder andere Behörde 
erhebt. Liefert ein Anteilinhaber diese Informationen, Erklärungen, Verzichtserklärungen oder 
Formulare nicht an die Verwaltungsgesellschaft (oder einen von der Verwaltungsgesellschaft 
bezeichneten Dritten), ist die Verwaltungsgesellschaft uneingeschränkt befugt, alle in Kapitel II, 
Berechtigter Anleger, beschriebenen Maßnahmen zu ergreifen. Wenn die 
Verwaltungsgesellschaft (oder ein von der Verwaltungsgesellschaft bezeichneter Dritter) dies 
verlangt, fertigen die Anteilinhaber sämtliche Unterlagen, Stellungnahmen, Urkunden und 
Bescheinigungen aus, welche die Verwaltungsgesellschaft (oder ein von der 
Verwaltungsgesellschaft benannter Dritter) verlangt hat oder die anderweitig erforderlich sind, um 
Vorstehendes zu bewirken. Jeder Anteilinhaber erteilt der Verwaltungsgesellschaft (oder einem 
von der Verwaltungsgesellschaft benannten Dritten) hiermit eine Vollmacht, solche Unterlagen, 
Stellungnahmen, Urkunden und Bescheinigungen im Namen des Anteilinhabers auszufertigen, 
falls der Anteilinhaber dies versäumt. 
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Die Verwaltungsgesellschaft (oder ein von der Verwaltungsgesellschaft bezeichneter Dritter) darf 
mit jeder zuständigen Steuerbehörde im Namen des Fonds Vereinbarungen schließen, sofern 
eine solche Vereinbarung ihres Erachtens im besten Interesse des Fonds oder eines 
Anteilinhabers ist. 
 

XXXI.  GESCHÄFTSJAHR  
 
Die Bücher des Fonds werden jedes Jahr am 31. Dezember geschlossen.  

 
XXXII. PERIODISCH ERSCHEINENDE BERICHTE 

 
Der Fonds veröffentlicht einen Jahresbericht, der zum 31. Dezember erstellt wird, und einen 
Halbjahresbericht zum 30. Juni.  
Der Jahresbericht enthält den von einem Abschlussprüfer geprüften Jahresabschluss des Fonds. 
Der Halbjahresbericht enthält den ungeprüften Abschluss des Fonds.  
Beide Berichte können Anteilinhabern, die dies schriftlich beantragt haben, kostenlos zugesandt 
werden. Des Weiteren stehen sie den Anteilinhabern in den Geschäftsstellen der 
Verwaltungsgesellschaft und der für Finanzdienstleistungen verantwortlichen Organisationen zur 
Verfügung.  
 

XXXIII. INTERESSENKONFLIKTE 
 
Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft, ihr 
Verwaltungsrat, die Depotbank, die Zentralverwaltungsstelle, der Anlageverwalter und etwaige 
weitere Parteien in ihrer Beziehung zu dem Fonds verschiedenen Interessenkonflikten 
unterliegen können. Die nachstehenden Erörterungen sind nicht als erschöpfend anzusehen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank, die Zentralverwaltungsstelle, der Anlageverwalter 
und eventuelle weitere Parteien erbringen Dienstleistungen für den Fonds. Bei der 
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben gegenüber dem Fonds müssen sie ausschließlich im 
besten Interesse des Fonds und der Anteilinhaber handeln. 
 
Falls der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Kenntnis von einem wesentlichen 
Interessenkonflikt in Bezug auf eine in Erwägung gezogene Transaktion erhält, bemüht er sich 
nach bestem Vermögen, diesen Konflikt vor der Durchführung der Transaktion zu marktüblichen 
Bedingungen beizulegen. 
 
Falls die Verwaltungsgesellschaft, ein Mitglied ihres Verwaltungsrats, die Depotbank, die 
Zentralverwaltungsstelle, der Anlageverwalter oder eine andere Partei, die Dienstleistungen für 
den Fonds erbringt, in Bezug auf eine in Erwägung gezogene Transaktion in einem wesentlichen 
Interessenkonflikt stehen, setzt dieses Mitglied des Verwaltungsrats bzw. dieser andere 
Dienstleister den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft schriftlich ohne unangemessene 
Verzögerung davon in Kenntnis. 
 
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beruft dann eine Verwaltungsratssitzung ein, auf 
der dieser potenzielle Interessenkonflikt und seine Folgen für die Anteilinhaber erörtert werden. 
Falls ein Mitglied des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft in einem derartigen 
wesentlichen Interesskonflikt steht, wird dieses Mitglied von allen diesbezüglichen Erörterungen 
des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft ausgeschlossen. 
 
Falls der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zu dem Schluss kommt, dass der 
potenzielle Interessenkonflikt den Fonds oder seine Anteilinhaber beeinträchtigt, setzt er die 
Anteilinhaber ohne unangemessene Verzögerung mittels einer Mitteilung an die Anteilinhaber 
von der Situation in Kenntnis oder beruft, in schwerwiegenderen Fällen, eine Hauptversammlung 
der Anteilinhaber ein, um die Lage zu besprechen und eine Lösung zu finden, die für alle 
beteiligten Parteien geeignet ist. 
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Kein Anteilinhaber wird verpflichtet und es wird nicht von einem Anteilinhaber erwartet, dem 
Fonds Gelegenheiten für Anlagen offenzulegen oder verfügbar zu machen, die er auf eigene 
Rechnung oder in der Eigenschaft eines Anteilinhabers, Verwalters oder Beraters eines anderen 
Anlagefonds möglicherweise verfolgt, einschließlich Anlagegelegenheiten, die für den Fonds 
geeignet wären oder von diesem in Erwägung gezogen werden.  
 
Im Zuge ihrer regulären Geschäftsaktivitäten können Anteilinhaber Informationen besitzen oder in 
deren Kenntnis gelangen, die für Anlageentscheidungen des Fonds direkt relevant sind. Kein 
Anteilinhaber wird verpflichtet und es wird nicht von einem Anteilinhaber erwartet, diese 
Informationen gegenüber Dritten, einschließlich des Fonds, offenzulegen oder auf sonstige 
Weise weiterzugeben. 

 
 
 

XXXIV.  LAUFZEIT UND AUFLÖSUNG DES FONDS 
 
Der Fonds wurde auf unbestimmte Dauer errichtet, und die Verwaltungsgesellschaft kann 
jederzeit mit der Zustimmung der Depotbank die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds 
beschließen.  
 
Der Fonds wird ebenfalls aufgelöst, wenn die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft ihre 
Tätigkeit beenden und innerhalb von zwei Monaten keine andere Depotbank oder 
Verwaltungsgesellschaft eingesetzt wird, wenn das Verwaltungsreglement nicht eingehalten wird 
oder wenn der gesamte Nettoinventarwert des Fonds über einen Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten ein Viertel des derzeit vom OGA-Gesetz vorgeschriebenen Mindestbetrags von 
1.250.000 EUR unterschreitet.  
 
Die Liquidation muss durch eine Anzeige im Amtsblatt „Mémorial“ des Großherzogtums 
Luxemburg und in zwei Tageszeitungen mit genügend großer Auflage, von denen mindestens 
eine Zeitung aus Luxemburg sein muss, veröffentlicht.  
 
Nach dem Datum des Ereignisses, das zur Auflösung und dem Beschluss zur Liquidation des 
Fonds bzw. Teilfonds führt, werden keine Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen 
und keine Anträge auf Rücknahme mehr akzeptiert, sofern dies nicht im Interesse der 
Anteilinhaber erforderlich ist. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft setzt einen Liquidator ein, der eine natürliche oder juristische 
Person sein kann. Der Liquidator wird das Vermögen der einzelnen Teilfonds im Interesse der 
Anteilinhaber liquidieren und die Depotbank anweisen, den Liquidationserlös nach Abzug der 
Liquidationskosten unter den Anteilinhabern des betreffenden Teilfonds aufzuteilen.  
 
Die Liquidation und Ausschüttung des Fonds kann nicht von einem Anteilinhaber, seinen Erben 
oder Begünstigten beantragt werden.  
 
 

XXXV. VERJÄHRUNGSBESTIMMUNGEN  
 
Ansprüche, die von den Anteilinhabern in Bezug auf die Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft 
und/oder einer beauftragten Partei eingehen, verfallen fünf Jahre nach dem Datum des 
Ereignisses, das die Rechte begründet, auf die sich die Anteilinhaber berufen.  
 

XXXVI.  ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND MASSGEBLICHE SPRACHE 
 

Streitigkeiten, die zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank 
entstehen, werden nach luxemburgischem Recht geregelt und fallen unter die Zuständigkeit des 
Bezirksgerichts von Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können sich 
und den Fonds jedoch im Hinblick auf Ansprüche von Anlegern, die in Ländern ansässig sind, in 
denen die Anteile des Fonds angeboten und verkauft werden, der Zuständigkeit der Gerichte 
dieser Länder unterwerfen und sich im Hinblick auf Fragen im Zusammenhang mit Zeichnungen, 
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Rücknahmen und Umtauschtransaktionen durch in diesen Ländern ansässige Anteilinhaber den 
Gesetzen dieser Länder unterwerfen.  
 
Die maßgebliche Sprache für dieses Verwaltungsreglement ist Englisch, es sei denn, die 
Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank betrachten in ihrem Namen und im Namen des 
Fonds die Übersetzung in Sprachen der Länder, in denen die Anteile des Fonds angeboten und 
verkauft werden, im Hinblick auf die an Anleger in diesen Ländern verkauften Anteile als 
verbindlich.  
 
 
 

XXXVII. ZUR EINSICHTNAHME VERFÜGBARE DOKUMENTE  
 
Die folgenden Dokumente können von den Anteilinhabern in den Geschäftsstellen der Depotbank 
und der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden:  

 
 Verwaltungsreglement in seiner jeweils geltenden Fassung 
 Wesentliche Informationen für den Anleger 
 Jahres- und Halbjahresberichte 
 Depotbankvertrag mit der Depotbank vom 10. Oktober 2010 und Verwaltungsstellen-, 

Registerstellen- und Transferstellenverträge vom 4. März 2014, welche an die Stelle der 
vorstehenden Vereinbarung über Depotbank- und Zentralverwaltungsleistungen mit der 
Depotbank (vom 27. August 1990) treten 

 Anlageverwaltungsvertrag mit dem Anlageverwalter (vom 4. März 2014), der an die 
Stelle des vorstehenden Anlageverwaltungsvertrag vom 31. Mai 2002 tritt 

 
 

XXXVIII. ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

 
Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist: 

DNB Bank ASA 
Filiale Deutschland 
Korrespondenzadresse: Postfach 30 12 60, D-20305 Hamburg 
Besuchsadresse: Neuer Wall 72, D-20354 Hamburg 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile bei der 
deutschen Zahlstelle eingereicht werden können. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und 
sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch auch in 
bar in der Landeswährung ausgezahlt werden können. 
 

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist: 

DNB Bank ASA 
Filiale Deutschland 
Korrespondenzadresse: Postfach 30 12 60, D-20305 Hamburg 
Besuchsadresse: Neuer Wall 72, D-20354 Hamburg 
 

Bei der Informationsstelle sind folgende Unterlagen zur kostenlosen Einsichtnahme verfügbar 
und während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich: 

 der Verkaufsprospekt , 
 Verwaltungsreglement in seiner jeweils geltenden Fassung, 
 Wesentliche Informationen für den Anleger, 
 Jahres- und Halbjahresberichte, 
 etwaige Mitteilungen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland. 
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Ebenfalls sind dort die folgenden Unterlagen zur kostenlosen Einsichtnahme verfügbar: 

 Depotbankvertrag mit der Depotbank,  
 Verwaltungsstellen-, Registerstellen- und Transferstellenverträge, 
 Anlageverwaltungsvertrag mit dem Anlageverwalter, 
 die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise. 

 
Der Nettoinventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds und der 
einzelnen Anteilklassen werden außerdem bewertungstäglich in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 

Etwaige Mitteilungen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland werden ebenfalls in der 
Börsen-Zeitung veröffentlicht. 
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