
 

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

 

Trigon New Europe Fund C-Anteil (ISIN: EE3600102372) 
Dieser Fonds wird von AS Trigon Asset Management verwaltet, einer zur AS Trigon Capital Group gehörenden 

Verwaltungsgesellschaft.  

Ziele und Anlagepolitik 

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Das 
Fondsvermögen wird in Aktien investiert, die an geregelten 
Märkten in jenen Ländern gehandelt werden, die 2004 oder 
später der Europäischen Union beigetreten sind oder voraus-
sichtlich der EU beitreten werden. Das Fondsvermögen darf 
auch in Wertpapieren angelegt werden, die an geregelten 
Märkten in anderen Ländern gehandelt werden, wenn die 
Emittenten dieser Wertpapiere wesentliche Geschäfts-
interessen in den oben genannten Ländern haben oder wenn 
ihre Geschäftstätigkeit im Wesentlichen mit diesen Ländern 
zusammenhängt.  

Der Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen 
mit starken Bilanzen, die gemessen an ihrem Marktwert 
attraktive freie Cashflows erwirtschaften können und die 
besten Risiko-Rendite-Profile der Region aufweisen. 

Neben Aktien kann der Fonds sein Vermögen auch in 
ähnliche marktfähige Rechte, Obligationen, Wandelanleihen 
und andere marktfähige Schuldverschreibungen, Bezugsrechte 
und andere marktfähige Rechte zum Bezug von Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumente und marktfähige Hinterlegungsscheine, 
Derivate, Fondsanteile und Einlagen bei Kreditinstituten 
sowie Währungen der Anlageregion investieren. 

Neben Aktien und ähnlichen marktfähigen Rechten darf der 
Fonds bis zu 40% seines Vermögens in anderen, vorstehend 
erwähnten Wertpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und 
Währungen der Anlageregion anlegen. 

Die Verwaltungsgesellschaft folgt bei der Verwaltung des 
Fondsvermögens keinem Branchenansatz. Der genaue Anteil des 
Fondsvermögens, welcher in die einzelnen Vermögensklassen, 
Emittententypen, Regionen und Branchen investiert wird, wird im 
Rahmen des Tagesgeschäfts des Fonds festgelegt. 

Die Erträge des Fonds werden nicht an die Anteilinhaber 
ausgeschüttet sondern wieder angelegt. Die Gewinne und Verluste 
der Anteilinhaber widerspiegeln sich im Nettoinventarwert der 
Anteile. 

Anteile können an jedem Bankgeschäftstag erworben, veräußert 
und umgetauscht werden. 

Hinweis: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für 
Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 
wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen. Anlagen im Fonds 
eignen sich als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios.  

Risiko- und Ertragsprofil 

 
Niedrigeres Risiko                                             Höheres Risiko 

 
Typischerweise geringere Rendite    Typischerweise höhere Rendite 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Die hier dargestellten Daten der Vergangenheit geben nicht not-
wendigerweise Aufschluss über die zukünftige Entwicklung und 
die angegebene Risikokategorie kann sich im Laufe der Zeit ver-
ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risiko-
freien Anlage gleichgesetzt werden. Keine Anlage ist risikofrei. 
 

 Der Fonds ist in die Risikokategorie 5 eingestuft, d.h. sein 
Risiko kann als hoch bezeichnet werden. Ausführliche 
Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufs-
prospekt des Fonds; dieses Dokument mit den wesent-
lichen Informationen für den Anleger enthält nur die 
wichtigsten Risiken. 

 Das Fondsvermögen wird in Wertpapieren angelegt, die mit 
den „neuen EU-Ländern“ in Verbindung stehen. Diese 
Regionen gelten allgemein als riskanter.  

 Außerdem legt der Fonds einen Teil seines Vermögens in 
Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Börsenkapitalisierung 
an, wodurch sich das Risiko noch weiter erhöht. Klein- und 
mittelkapitalisierte Unternehmen weisen möglicherweise 
eine relativ geringe Liquidität und daher ein höheres 
Liquiditätsrisiko auf. 

 

 Das tägliche Volatilitätsrisiko des Fonds wird zum Teil 
dadurch abgeschwächt, dass die Anlagestrategie des Fonds 
auf Titel von Unternehmen mit attraktivem freien Cashflow 
ausgerichtet ist. Im Vergleich zu Fonds mit einem diversifi-
zierteren Portfolio oder solchen, die in entwickelten 
Märkten anlegen, bleibt das Risiko jedoch höher, da der 
Fonds in erster Linie in neue europäische Aktienmärkte 
investiert. 

 Zu Risikoabsicherungszwecken und teilweise auch, um sein 
Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds in Derivate 
investieren. Derivate sind mit einem Kontrahentenrisiko 
verbunden sowie mit Risiken, die sich aus der Natur und 
der Komplexität von Derivaten ergeben. 

 Der Betrieb des Fonds ist mit verschiedenen 
operationellen Risiken verbunden, wie z.B. 
Kontrahentenrisiken, Risiken von Abwicklungssystemen 
und Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierregistern. 

 Es besteht das Risiko, dass der Fonds nicht die Rendite der 
Referenzindizes der verschiedenen Anlageregionen erzielt, 
weil er seiner Anlagestrategie entsprechend in Aktien 
investiert, die über das beste Risiko-Rendite-Profil verfügen 
und die nicht zwangsläufig mit der Zusammensetzung 
vergleichbarer Indizes oder Fonds übereinstimmen. 
Außerdem ist die Verwaltungsgesellschaft unter Umständen 
nicht in der Lage, passende Anlagen zu finden, die mit der 
Anlagepolitik des Fonds im Einklang sind. Dies stellt einen 
sehr wichtigen Risikofaktor für den Fonds dar. Die 
Verwaltungsgesellschaft schenkt diesen Sachverhalten große 
Beachtung und wird erhebliche Mittel aufwenden, um sie zu 
analysieren und zu überwachen. Dennoch bleibt das Risiko 
bestehen, dass die wertorientierte Anlagestrategie nicht zu 
einer Steigerung des Werts der Anlagen führt. 

 Alle oben genannten Risiken können, wenn sie eintreten, zu 
wesentlichen Verlusten eines Anlegers führen. 



 

Kosten 

Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, darunter Kosten für Vermarktung und 
Vertrieb. Diese Kosten reduzieren die potenzielle Wertsteigerung Ihrer Anlage. 

Einmalige Kosten zulasten des Anlegers vor oder nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag nicht zutreffend 

Rücknahmeabschlag nicht zutreffend 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage 
vor der Anlage und/oder vor Auszahlung des Rücknahmeerlöses 
abgezogen werden kann. 

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Kosten 2,29% 

Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Performancegebühr nicht zutreffend 
 

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. 
In manchen Fällen kann es sein, dass Sie weniger 
bezahlen. Ihr Finanzberater, Ihre Vertriebsstelle oder die 
Verwaltungsgesellschaft können Sie über die tatsächlichen 
Kosten informieren. 

Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf den 
Kosten für C-Anteile im Jahr 2017. Er beinhaltet alle 
Betriebskosten des Fonds. Diese Zahl kann von Jahr zu 
Jahr schwanken. 

Ausführlichere Informationen zu den Kosten finden Sie im 
Verkaufsprospekt des Fonds unter „Gebühren und 
Kosten“, der auf www.trigoncapital.com abrufbar ist. 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

 

Der Fonds nahm den Betrieb am 10. April 2002 auf. 

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung der am 8. April 2009 
aufgelegten Anteilsklasse C in der Vergangenheit.  

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Auf-
schluss über die zukünftige Wertentwicklung. 

In der Wertentwicklung des Fonds werden alle Kosten des 
Fonds berücksichtigt (Verwaltungskosten, 
Transaktionsgebühren, Depotbankgebühren, Kosten der 
Registerführung, Administrationskosten, Prüfungsgebühren 
und sonstige Gebühren und Aufwendungen, die in direktem 
Zusammenhang mit den Anlagen des Fonds stehen). 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind nicht enthalten. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR 
berechnet. 

 
Praktische Informationen 

 Als Depotbank fungiert die AS Swedbank (BIC: HABAEE2X). 

 Ausführlichere Informationen zu diesem OGAW-konformen Fonds, wie sein Nettoinventarwert, die letzten Anteilspreise, 
Informationen zu anderen Anteilsklassen, Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt und Fondsvertrag sind 
kostenlos auf Estnisch und Englisch auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar oder auf Anfrage bei der 
Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilspreise sind bei Bloomberg und Reuters abrufbar. 

 Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich der Fondsverwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung 
der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen 
verantwortlichen Personen, sind unter www.trigoncapital.com für Anleger verfügbar und werden in Papierform auf 
Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 Anteile können an jedem Bankarbeitstag erworben, veräußert und umgetauscht werden (Handelsschluss ist um 10:00 Uhr 
MEZ). Zusätzliche Informationen zum Handel mit den Fondsanteilen finden Sie im Fondsvertrag, der auf 
www.trigoncapital.com zur Verfügung steht. 

 Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen der Republik Estland, die sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers 
auswirken können. Die Verwaltungsgesellschaft hält auf die mit den Anteilen erzielten Gewinne keine Quellensteuer 
zurück. Der Anteilinhaber ist selbst dafür verantwortlich, solche Gewinne zu versteuern. Die auf einen Anleger 
anwendbaren Steuervorschriften hängen von seinem Wohnsitz, seiner Rechtsform oder anderen Umständen ab. Dem 
Anleger wird empfohlen, sich bei einem Steuerberater zu informieren. 

 AS Trigon Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar 
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds 
vereinbar ist. 

Dieser Fonds ist in Estland zugelassen und wird durch die estnische Finanzaufsichtsbehörde reguliert. 

AS Trigon Asset Management ist in Estland zugelassen und wird durch die estnische Finanzaufsichtsbehörde reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Februar 2018. 
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