
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über
diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken
einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so
dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ignis Absolute Return Government Bond Fund (der „Fonds“)
Anteile der Klasse C, Thesaurierung, abgesichert, EUR, ISIN: LU0973440604, ein Teilfonds von Ignis Global Funds SICAV.
Ignis Global Funds SICAV ist eine selbstverwaltete SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital).

Ziele und Anlagepolitik
Der Absolute Return Government Bond Fund zielt darauf ab, in einem
rollierenden Zwölfmonatszeitraum unabhängig von den Bedingungen an
den Anleihe- und Aktienmärkten positive Anlagerenditen zu erreichen.

Der Fonds zielt darauf ab, sein Ziel im Rahmen einer Zielvolatilität von
vier bis sechs Prozent zu erreichen. Er wird aktiv durch eine Kombination
von Vermögenswerten (beispielsweise Staatsanleihen, Devisenmärkte und
Geldmarktinstrumente) mit Derivaten verwaltet. Insbesondere wird der
Fonds Strategien zur aktiven Verwaltung des Zinsrisikos einsetzen.

Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die an den Anstieg oder Fall
der Preise bzw. Kurse eines anderen Vermögenswertes gebunden sind. Der
Fonds nutzt Derivate, um seine Anlageziele zu erreichen, beispielsweise
Leerverkaufstechniken (die entwickelt wurden, um von fallenden Preisen
bzw. Kursen zu profitieren). Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen,
indem die Wirkung von Preis- bzw. Kursänderungen bei den
Vermögenswerten des Fonds vergrößert werden. Die durch den Einsatz von
Derivaten erzeugte Hebelwirkung kann in extrem widrigen Märkten
Verluste vergrößern, wenn bedeutende Ereignisse eintreten, beispielsweise
der Ausfall von Marktteilnehmern oder Schwierigkeiten, mit bestimmten
Finanzinstrumenten zu handeln. Derivate werden überwacht und
kontrolliert, um zu gewährleisten, dass der Fonds keinen zu hohen oder
nicht beabsichtigten Risiken ausgesetzt ist.

Anlegern muss bewusst sein, dass ihr Kapital Risiken ausgesetzt ist und
dass es keine Garantie dafür gibt, dass die positiven Gesamtrenditen über
den rollierenden Zwölfmonatszeitraum oder einen gegebenen anderen
Zeitraum erzielt werden.

Alle vom Fonds erhaltenen Erträge, beispielsweise Zinserträge, werden
wieder angelegt.

Anleger im Fonds können an jedem normalen Werktag Anteile kaufen und
verkaufen.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet,
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem
Fonds zurückziehen wollen. Anleger müssen sich vor einer Anlage selbst
davon überzeugen, dass ihre Einstellung zum Risiko dem Risikoprofil des
Fonds entspricht.

Risiko- und Ertragsprofil
Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds
unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je
höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber
umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-
Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und
kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der
Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-
Verhältnisses rangiert.

Typischerweise gilt: niedrigere
Erträge,
niedriges Risiko

Typischerweise gilt: höhere
Erträge,

hohes Risiko

1 2 3 4 5 6 7

• Dieser Fonds ist mit 4 eingestuft, weil Fonds dieser Art in der Vergangenheit
durchschnittliche Wertsteigerungen und Wertminderungen ausgewiesen
haben.

• Bitte beachten Sie, dass Sie selbst bei niedrigsten Risikobewertungen Ihr Geld
verlieren können, und dass Sie unter extremen Marktbedingungen in jedem
Fall ernsthafte Verluste erleiden können.

• Aufgrund seiner Anlagestrategie bewegt sich dieser Fonds möglicherweise
nicht entsprechend den Markttrends oder profitiert nicht von einem positiven
Marktumfeld.

• Die folgenden Risiken sind möglicherweise relevant, ohne dass sie angemessen
von den Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis erfasst werden:

• Staatsanleihen sind von Änderungen der Zinssätze, Inflation und einer
Abnahme der Kreditwürdigkeit des Schuldners (d. h. des Anleiheemittenten)
betroffen. Dies kann dazu führen, dass er Schwierigkeiten hat, seine
finanziellen Verbindlichkeiten zurückzuzahlen.

• Die Anlage in Derivate enthält das Risiko eines erheblichen Verlusts und/oder
erhöhter Volatilität unter widrigen Marktverhältnissen. Der Fonds nutzt in
erheblichem Umfang Derivate. Einige Arten dieser Derivate können unter
diesen Marktverhältnissen möglicherweise nur unter Schwierigkeiten gekauft
oder verkauft werden.

• Inflation mindert die Kaufkraft Ihrer Anlage und Erträge.

• Der Wert der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte kann aufgrund von
Währungskursschwankungen steigen und fallen.

• Der Fonds könnte finanzielle Verluste erleiden, wenn eine Stelle (Gegenpartei),
mit der er Geschäfte tätigt, nicht willens oder in der Lage ist, ihre
Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

• Der Fonds könnte aufgrund einer Störung oder Verzögerung in betrieblichen
Abläufen finanzielle Verluste erleiden.

• Jede Anlage ist mit Risiken verbunden. Dieser Fonds bietet keine Garantie
gegen einen Verlust oder dafür, dass das Ziel des Fonds erreicht wird.
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Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds,
einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese
Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor
der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen
Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem
Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 0,95%

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

10 %*

• Umtauschgebühr (beim Wechsel von einem Fonds in einen anderen Fonds)
0,00%.

• Der Wert der laufenden Kosten ist geschätzt, weil die Aktien-/Anteilsklasse
relativ neu ist und die bisherigen Daten nicht ausreichen, damit wir sie genau
errechnen können. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr
schwanken und werden keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von
Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind
Anteile eines anderen Fonds) enthalten.

• Die laufenden Kosten sind zum 31.12.2016 berechnet.
• Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten, ggf. einschließlich

der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr, finden Sie in
dem entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospekts.

• Bei einem Eintritt in den Fonds bzw. bei einem Austritt, können Sie zudem
mit einer Verwässerungsanpassung von bis zu 2  % des Zeichnungs- oder
Rücknahmebetrags belastet werden. Mit dieser Gebühr werden Kosten im
Zusammenhang mit Ihrer Transaktion gedeckt.

• Im letzten Geschäftsjahr des Fonds betrug die an die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühr 0,0 %. *der über dem Geldmarkt-Leitzinssatz
liegenden Wertentwicklung. Das ist der Zinssatz, den große Banken
verwenden, um einander Tagesgeld zu leihen und auszuleihen. In Europa
ist das die EONIA (der European Over Night Index Average).

Frühere Wertentwicklung
Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

• Auflegungsdatum des Fonds: 31.03.2011.
• Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 19.06.2014.
• In den ausgewiesenen Informationen zur früheren Wertentwicklung sind

alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags
berücksichtigt.

Praktische Informationen
• Die Verwahrstelle (Depotbank) des Fonds ist The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. ● Weitere detaillierte Angaben zum Fonds, seinen

Prospekt, seine letzten Jahresberichte und alle folgenden Halbjahresberichte (einschließlich Informationen darüber, wie Anteile des Fonds und weitere
erhältliche Anteilsklassen umgeschichtet, erworben und veräußert werden), sind kostenlos beim Anlageverwalter des Fonds erhältlich. Sie erhalten diese
Dokumente auch auf unserer Website, oder telefonisch unter der Nummer +352 24 52 4363. Diese Dokumente sind in Englisch, Deutsch, Französisch,
Spanisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch und Dänisch erhältlich. ● Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik
stehen unter www.standardlifeinvestments.com <http://www.standardlifeinvestments.com/> zur Verfügung und können auf Anfrage am eingetragenen
Firmensitz der Gesellschaft kostenlos als Papierkopie bezogen werden.  ● Weitere praktische Informationen, z. B. die aktuellen Preise der Fondsanteile,
finden sich auf unserer Internetseite www.standardlifeinvestments.com ● Die Steuergesetzgebung von Luxemburg kann sich auf Ihre persönliche
Steuersituation auswirken. Bitte konsultieren Sie in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds Ihren Steuerberater.  ● Ignis
Global Funds SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig
oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. ● Der Fonds ist ein Teilfonds von Ignis Global Funds SICAV (der
„Umbrellafonds“). Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrellafonds umtauschen. Es kann eine Zeichnungsgebühr anfallen.
Die Vermögenswerte jedes Teilfonds sind getrennt von den übrigen Teilfonds des Umbrellafonds. ● In diesem Dokument wird nur eine Anteilsklasse,
C-Anteile, auf EUR lautende Thesaurierungsanteile des Teilfonds, abgesichert, beschrieben. Sie erhalten Informationen zu anderen Anteilsklassen dieses
Teilfonds und zu weiteren Teilfonds innerhalb des Umbrellafonds, die in Ihrem Land zur Verfügung stehen, auf www.standardlifeinvestments.com  ●
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.  ● Ignis Asset
Management Limited und ihre Tochtergesellschaften sind Teil der Standard Life Investments Group (Standard Life Investments (Holdings) Limited und
deren Tochtergesellschaften).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 03.02.2017.
FCDW

Seite 2 von 2.


