
 

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. 

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (der „Fonds“) 
ein Teilfonds von VanEck Vectors UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“) 

Anteilsklasse: USD A (ISIN: IE00BQQP9G91) 

Dieser Fonds wird von VanEck Investments Limited, einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet. 

 

Ziele und Anlagepolitik 

Der Fonds hat zum Ziel, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- 
und Renditeperformance des MVIS® Global Junior Gold Miners 
Index (der „Index“) nachzubilden. 
Hierzu verfolgt er die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten 
zu investieren, das – soweit möglich und praktikabel – aus allen 
oder im Wesentlichen allen im Index enthaltenen Wertpapieren 
besteht. Der Index umfasst Unternehmen, die mindestens 50 % 
ihrer Erträge aus dem Gold- und/oder Silberbergbau schöpfen (oder, 
unter bestimmten Umständen, deren Vermögen zu mindestens 50 
% mit diesem in Verbindung steht), oder die Bergbauprojekte 
vorantreiben, die das Potenzial bergen, mindestens 50 % ihrer 
Erträge aus Gold und/oder Silber zu schöpfen, sobald sie entwickelt 
sind. Zu solchen Unternehmen können kleinere Unternehmen und 
ausländische Emittenten zählen. Bei jeder vierteljährlichen 
Überprüfung beschränkt der Index die maximale Gewichtung jedes 
einzelnen Titels auf 8 %. 

Der Fonds kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements 
unter Einhaltung der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen 
und Grenzen Wertpapierpensionsgeschäfte und/oder 
Aktienleihgeschäfte tätigen. 

Information 

• Basiswährung des Fonds: US-Dollar 

• Ausschüttungspolitik: thesaurierte Erträge 

• Börsenhandel: Die Anteile am Fonds werden an einer oder 
mehreren Börsen gehandelt. Anleger können Anteile täglich an 
der Börse bzw. den Börsen, an der bzw. denen sie gehandelt 
werden, kaufen oder verkaufen. 

 

Risiko- und Ertragsprofil 

Niedrige Risiken 
Üblicherweise niedrigere Erträge 

Hohe Risiken 
Üblicherweise höhere Erträge 
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Der Risiko- und Ertragsindikator wurde auf der Grundlage 
simulierter historischer Daten berechnet und liefert möglicherweise 
keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des 
Fonds. 

Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich 
mit der Zeit verändern. 

Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar. 

Dieser Fonds ist in die Kategorie 7 eingestuft, da Fonds dieser Art in 
der Vergangenheit einem sehr starken Wertanstieg und -verfall 
ausgesetzt waren. 

Es wird erwartet, dass es sich beim typischen Anleger um einen 
sachkundigen Anleger handelt, der eine fachkundige Beratung in 
Anspruch genommen hat, in der Lage ist, Kapital- und Ertragsrisiken 
zu tragen, und die Anlage im Fonds als mittel- bis langfristige 
Anlage ansehen sollte. 

 

Anlagen in Bergbaugesellschaften, die sich in einem frühen 
Entwicklungsstadium befinden, unterliegen erhöhten Risiken, u. a. 
der Möglichkeit, dass der Grundbesitz der Unternehmen letztendlich 
kein Gold produziert oder dass hohe Investitionen erforderlich sind, 

um Reserven zu bilden, und viele Bergbaugesellschaften, die sich in 
einem frühen Entwicklungsstadium befinden, arbeiten mit Verlust 
und sind von der Beschaffung von Finanzierungen abhängig. 

Folgende besondere Risiken werden vom Risikoindikator nicht 
ausreichend erfasst: 

 Nachbildungsmanagement-Risiko: Der Fonds strebt die 
Nachbildung des Index an. Es können jedoch Umstände 
eintreten, wie unter anderem Marktstörungen, gesetzliche 
Beschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit, Wertpapiere in dem 
Index zu halten, oder von den Regierungen bestimmter Länder 
auferlegte Eigentumsbeschränkungen, zusätzliche 
Kosten/Steuern oder extrem volatile Märkte, die dazu führen 
können, dass die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der 
Wertentwicklung des Index abweicht. 

 Gegenparteirisiko: Die Insolvenz von Institutionen, die Dienste 

wie z. B. die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten, oder 
ggf. als Kontrahent von Finanzderivaten agieren, können den 
Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen. 

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt 
„Risikofaktoren“ des Fondsprospekts, der unter 
www.vaneck.com/ETF-Europe verfügbar ist. 

 

http://www.vaneck.com/ETF-Europe


 

Der Fonds und VanEck Investments Limited sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.Die wesentlichen 

Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16/06/2017. 

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise 
des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des 
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das 
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschläge* 5,00 % 

Rücknahmeabschläge* 3,00 % 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor 

der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. 

Laufende Kosten 0,55 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen 
hat 

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine 

* Nicht gültig für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anleger, die an der Börse 
handeln, zahlen die von ihrem Börsenmakler berechneten Gebühren. Solche 
Gebühren sind öffentlich an Börsen verfügbar, an denen die Anteile notiert sind und 
gehandelt werden, oder können bei Börsenmaklern erfragt werden. 

* Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen 
entsprechende Transaktionskosten. Berechtigte Teilnehmer, die Anteile des Fonds 
gegen Anteile eines anderen Fonds innerhalb desselben Umbrella-Fonds tauschen 
möchten, können einer Umtauschgebühr von bis zu 3 % unterliegen. 

Die angegebenen Eingabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen 
Höchstwerte dar, die möglicherweise von Anlegern zu zahlen sind, 
die Handelsgeschäfte direkt mit der Gesellschaft abschließen. 
Die laufenden Kosten für diesen Fonds wurden geschätzt. Dieser 
Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die 
Portfoliotransaktionskosten. 

Einzelheiten zu den Kosten finden Sie im Fondsprospekt unter 
www.vaneck.com/etf-europe. 

 

Frühere Wertentwicklung 
 

  

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein zuverlässiger 
Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in 
USD für jedes volle Kalenderjahr während des im Diagramm 
angezeigten Zeitraums. Sie wird als prozentuale Änderung des 
Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Jahresende ausgedrückt. 
Der Fonds wurde 2015 aufgelegt. 

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten 
angegeben. Alle Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind aus 
der Berechnung ausgeschlossen. 

 

Praktische Informationen 

Die Verwahrstelle des Fonds ist BNY Mellon Trust Company 
(Ireland) Limited. 

Weitere Informationen über die Gesellschaft und den Fonds, 
einschließlich des Verkaufsprospekts sowie des Jahres- und 

Halbjahresberichts, finden Sie online unter www.vaneck.com/etf-
europe. 

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-Fonds- 
Struktur, die unterschiedliche Teilfonds umfasst. Dieses Dokument 
bezieht sich nur auf den am Anfang des Dokuments angegebenen 
Fonds. Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und der 
Halbjahresbericht wurden jedoch für die Gesellschaft und nicht 
separat für den Fonds erstellt. 

Der Nettoinventarwert und Informationen zu anderen Anteilsklassen 
sind online unter www.vaneck.com/etf-europe verfügbar. 

Die Details der aktualisierten Vermögenspolitik der 
Verwaltungsgesellschaft VanEck Investments Limited, 
einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, eine Erläuterung zur 
Berechnung von Vergütungsleistungen, die Identität der für die 
Zuweisung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen, 
inklusive der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses 

soweit vorhanden, stehen auf der Website www.vaneck.com/ETF-
Europe zur Verfügung und sind im Papierformat auf Anfrage 
kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

Die Gesellschaft unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften von 
Irland. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder 
Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlagen auswirken. 
Bitte halten Sie mit Ihrem Anlage- oder Steuerberater hinsichtlich 
Ihrer persönlichen Steuerpflicht Rücksprache. 

Weitere Einzelheiten zum Index finden Sie auf der Website des 
Index-Anbieters: www.mvis-indices.com. 

VanEck Investments Limited 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. 

Nach irischem Recht besteht Haftungstrennung zwischen den 
Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte des Fonds werden 
nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der 
Gesellschaft verwendet. Außerdem werden die Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten des Fonds getrennt und separat von den 
Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten. 

Ein Umtausch zwischen Anteilen des Fonds und anderer Teilfonds 
innerhalb VanEck Vectors UCITS ETFs plc steht für Anleger, die an 
der Börse handeln, nicht zur Verfügung. Ein Umtausch kann für 

berechtigte Teilnehmer verfügbar sein, die direkt mit dem Fonds 
Handelsgeschäfte auf dem Primärmarkt betreiben, falls diese 
bestimmte Bedingungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie 
im Verkaufsprospekt. 
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