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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. 

 

      
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund 

(der „Teilfonds") ist ein Teilfonds des Mirabaud SICAV  (,,der Fonds") 

Klasse AH cap. CHF (die „Klasse") – ISIN: LU0963986970 
Dieser Fonds wird von Mirabaud Asset Management (Europe) SA verwaltet (die „Verwaltungsgesellschaft"). 

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. 

Ziele und Anlagepolitik 

 
 Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch hohe laufende 

Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive 
Gesamtrendite zu erwirtschaften. 

 Der Teilfonds ist bestrebt, in allen Phasen des Konjunkturzyklus die 
besten Anlagechancen im Bereich globaler Festzinsanlagen 
auszumachen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Allokationsansatz. 

 Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität, folglich können Sie an jedem 
Luxemburger Geschäftstag - außer an Geschäftstagen, die auf einen 
Geschäftstag folgen, an dem die New Yorker Börse geschlossen ist - 
Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds 
zurückziehen. 

 Diese Klasse hat keinen Anspruch auf Dividendenausschüttungen. 

Diese Anteilklasse ist eine abgesicherte Anteilklasse, was bedeutet, 
dass das Währungsrisiko zwischen der Währung des Teilfonds und 
der der Anteilklasse zwar reduziert, jedoch nicht vollkommen beseitigt 
ist. 

Risiko- und Ertragsprofil 

 Niedrigeres Risiko    Höheres Risiko 
 

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite 

1 2 3 4 5 6 7 

       
▪ Bei diesem synthetischen Risiko- und Ertragsindikator handelt es 

sich um einen auf der historischen Volatilität beruhenden 

Risikoindikator; er kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das 

künftige Risikoprofil der Klasse herangezogen warden. 
▪ Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie ist weder ein Ziel 

noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern. 
▪ Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage 

gleichgesetzt warden. 
▪ Die Risiko- und Ertragskategorie ergibt sich, weil die Anlagen des 

Teilfonds eine Exponierung gegenüber dem Anleihe-, aber auch dem 

Aktienmarkt aufweisen, da Wandelanleihen eine Aktienkomponente 

beinhalten. 
 

 
 

Risiken, denen dieser Teilfonds ausgesetzt sein kann und die unter 

Umständen nicht im Indikator erfasst sind: 
▪ Schuldinstrumente und Einlagen: Der Teilfonds kann in 

Schuldinstrumente und Einlagen investieren; sie unterliegen dem 

Risiko, dass deren Emittent unter Umständen nicht imstande ist, 

seine Verpflichtungen zu erfüllen 
▪ Derivatekontrahentenrisiko: Wenn der Kontrahent eines Derivats 

ausfällt und seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen kann, 

kann dessen Wert auf Null zurückgehen. 
▪ Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die 

weniger liquide sind, weil nicht immer ausreichend aktive Käufer oder 

Verkäufer bereit sind, diese Wertpapiere zu handeln. Diese 

Wertpapiere sind stärker von den Marktbedingungen abhängig und 

können bei Rücknahmen in angespannten Marktsituationen zu 

Verzögerungen führen. 
▪ Schwellenmarktinstabilitätsrisiko: Schwellenmärkte können verstärkt 

politischer, finanzpolitischer und/oder wirtschaftlicher Instabilität 

unterliegen, die Chancen für Anleger mit sich bringen kann, jedoch 

auch höhere Risiken birgt. 
▪ Marktrisiko / Asset Backed Securities-Risiko: Der Wert von Asset 

Backed Securities kann von einer Zahlungsunfähigkeit des 

zugrundeliegenden Kreditnehmers oder einem Wertverlust der 

Sicherheit beeinflusst werden. 
▪ Mit CoCo-Bonds verbundenes Risiko: Der Teilfonds kann in CoCo-

Bonds investieren. Deren Wert kann auf Null zurückgehen, wenn sich 

die finanzielle Lage ihres Emittenten unter eine vorab festgelegte 

Schwelle verschlechtert oder wenn die Aufsichtsbehörde der Ansicht 

ist, dass ihr Emittent nicht mehr tragfähig ist. Ihr Kupon kann 

ebenfalls jederzeit storniert werden. Da diese Instrumente neue 

Entwicklungen sind, können sie unter angespannten 

Marktbedingungen außerdem erhebliche Verluste erleiden. 
Näheres über die anderen mit Anlagen in diesem Teilfonds verbundenen 

Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts. 
 



Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Mirabaud Asset Management 
(Europe) SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. 

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25 Januar 2019. 
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF - ISIN: LU0963986970 

Kosten 

 ▪ Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen 

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

Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Unter 

Umständen zahlen Sie weniger. Angaben zu den tatsächlich erhobenen 

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem 

Finanzberater oder der Vertriebsstelle. 
▪ Laufende Kosten 
Die von Ihren Vermögenswerten erhobenen Kosten werden zur 

Verwaltung des Teilfonds verwendet, dazu gehören auch die 

Vermarktungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten beschränken das 

potenzielle Anlagewachstum. 
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen für 

das im 2018 beendete Jahr und können von Jahr zu Jahr schwanken. 
Nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten. 
Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Kosten und 

Aufwendungen" des Fondsprospekts zu finden. 
 

 
 

 Einmalige Kosten vor und nach der Anlage  
     Ausgabeaufschläge* -  
         Rücknahmeabschläge* -  
         Umtauschgebühren* -  
     Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden  
     Laufende Kosten 1,47%  
    
 
Kosten, die unter bestimmten Umständen vom Fonds übernommen 
werden 

 

     An die Wertentwicklung des 
Fonds gebundene Gebühren -  

    *Zugunsten der Vertriebsstelle 
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

 

 

 
 

▪ In den Angaben zur Wertentwicklung sind weder 

Ausgabeaufschläge noch Rücknahmeabschläge oder 

möglicherweise erhobene Umtauschkosten enthalten. 
▪ Für eine aussagekräftige Darstellung der früheren Wertentwicklung 

liegen noch nicht genügend historische Daten vor. 
▪ Die Klasse wurde 2013 aufgelegt. 
▪ Die frühere Wertentwicklung wird in CHF berechnet. 
 

Praktische Informationen 

 ▪ Depotbank: Pictet & Cie (Europe) SA 
▪ Der Prospekt, die Satzung sowie der jährliche und halbjährliche Bericht des Fonds sind kostenlos vom Sitz des Fonds, der 

Verwaltungsgesellschaft, den Vertretern des Fonds und, in Ländern, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, den 

Vertriebsstellen des Fonds oder unter www.mirabaud-am.com. zu beziehen. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch verfügbar. 
▪ Der Nettoinventarwert wird an jedem Bewertungstag gemäß der Definition im Prospekt berechnet und ist ebenso wie die praktischen Informationen 

am Sitz des Fonds erhältlich. 
▪ Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann das 

Einfluss auf Ihre persönliche Steuerlage haben. 
▪ Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des Fonds. Der Prospekt sowie der jährliche und halbjährliche Bericht werden für 

den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der unterschiedlichen Teilfonds sind von Rechts wegen voneinander 

getrennt. 
▪ Sie sind berechtigt, von Ihnen gehaltenen Anteile einer bestimmten Klasse in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder eines 

anderen Teilfonds zu tauschen, sofern Sie die Bedingungen für die Zeichnung und das Halten von Anteilen der betreffenden Klasse erfüllen. 

Nähere Angaben zu den anderen Klassen finden Sie im Fondsprospekt. 
▪ Mirabaud Asset Management (Europe) SA kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht 

werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. 
▪ Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter https://www.mirabaud.com/fr/presence-internationale/country-

detail/country/Luxembourg/. Die Vergütungspolitik umfasst die Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie Angaben zu 

den Personen, die für deren Gewährung verantwortlich sind. Eine kostenfreie Papierkopie der Vergütungspolitik ist auf Anfrage am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 
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