
  

 
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. 
  

KMEFIC FTSE Kuwait Equity OGAW ETF – Thesaurierend 
(der „Fonds“) 
Ein Teilfonds von HANETF ICAV. Verwaltet von HANetf Management Limited 

ISIN: IE00BGPBVS44 

Ziele und Anlagepolitik 

Der Fonds verfolgt das Ziel, die Preis- und Renditeentwicklung des FTSE 
Kuwait All Cap 15% Capped Index (der „Index“) vor Gebühren und 
Ausgaben nachzubilden. 

Index: Der Index wird durch eine veröffentlichte, regelbasierte Methode 
verwaltet und wurde dafür konzipiert, die Leistung eines investierbaren 
Universums von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer 
Marktkapitalisierung zu messen, die in Kuwait registriert sind und auf 
dem Primär- bzw. Hauptmarkt der Börse Kuwait notiert sind. 

Berechtigung: Um in den Index aufgenommen werden zu können, 
müssen die Unternehmen: 

▪ durch ausländische Anleger ohne Beschränkungen handelbar sein 
und auf dem Primär- oder Hauptmarkt der Börse Kuwait notiert 
sein; und 

▪ die Mindestanforderungen bezüglich Marktkapitalisierung und 
Liquidität erfüllen. 

Der Index wird vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember 
neu gewichtet. 

Replikation: Der Fonds wird einen Anlageansatz der „passiven 
Verwaltung“ (oder Indexierung) anwenden und sich bemühen, eine 

Replikations- oder repräsentative Stichprobenmethodik anzuwenden, 
was bedeutet, dass er soweit möglich und praktikabel in alle 
Wertpapiere des Index investiert.  

Handel: Die Anteile des Fonds („Anteile“) sind an einer oder mehreren 
Börsen notiert. Üblicherweise können nur berechtigte Teilnehmer (d. h. 
Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen verkaufen. Sonstige 
Anleger können Anteile über eine Börse an jedem Tag kaufen oder 
verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist. 

Vertriebspolitik: Erträge aus den Anlagen des Fonds werden bezüglich 
der Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden sie im 
Namen der Anteilinhaber des Fonds thesauriert und reinvestiert. 

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige 
Investitionen geeignet. 

Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 

 

Die vollständigen Details zu Anlagezielen und Anlagepolitik finden Sie in 
der Ergänzung zum Fondsprospekt (die „Ergänzung“). 

 

Risiko- und Ertragsprofil 

 
Geringeres Risiko                                                 Höheres Risiko 
Normalerweise niedrigere                   Normalerweise höhere  
Erträge             Erträge 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Es kann nicht garantiert werden, dass die obige Kategorisierung 
unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. 

Die niedrigste Kategorie (1) stellt keine risikolose Anlage dar. 

Der Risikoindikator wurde unter Einbeziehung simulierter historischer 
Daten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das 
künftige Risikoprofil des Fonds. 

Die oben aufgeführte Kategorie des Fonds (6) ist auf die Art seiner Anlagen 
und der mit diesen Anlagen verbundenen Risiken zurückzuführen. Zu diesen 
Risiken zählen: 

▪ Der Wert von zugrunde liegenden Wertpapieren kann durch die 
täglichen Bewegungen am Finanzmarkt beeinträchtigt werden. 
Andere einflussreiche Faktoren sind politische, wirtschaftliche 
Nachrichten, Unternehmensgewinne und wichtige unternehmerische 
Ereignisse. 

▪ Es gibt keine Zusicherung, dass eine Wertsteigerung der Investitionen 
erfolgt oder dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. 

▪ Anlagerisiko: Das Anlagerisiko kann sich auf bestimmte Sektoren, 
Länder, Währungen oder Unternehmen konzentrieren. Dies bedeutet, 
dass der Fonds möglicherweise sensibler gegenüber lokalen 
Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen 
ist. 

▪ Risiko im Zusammenhang mit Schwellenmärkten: Dieser Fonds kann 
in Unternehmen oder Wertpapiermärkte in Schwellenländern 
investieren, die riskanter sein können als Investitionen in weiter 

entwickelten Ländern. 
▪ Sektorales Risiko: Finanzdienstleistungsunternehmen unterliegen 

Änderungen der Zinssätze, der staatlichen Regulierung, der 
Ausfallquote von Unternehmens- und Verbraucherschulden, des 
Preises, des Wettbewerbs sowie der Verfügbarkeit von und der Kosten 
im Zusammenhang mit Kapital. 

▪ Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere 
Währungen als seine Basiswährung lauten. Änderungen der 
Wechselkurse können sich negativ auf die Performance des Fonds 
auswirken. 

▪ Zu den Risiken, die nicht unter den Indikator fallen, die jedoch für den 
Fonds von wesentlicher Bedeutung sind, zählen: 

▪ Risiko im Zusammenhang mit dem Tracking Error: Die Performance 
des Fonds kann den Index möglicherweise nicht genau nachbilden. 
Dies kann auf Marktschwankungen, Änderungen in der 
Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten, Kosten für die 
Änderung des Fondsportfolios und andere Fondsaufwendungen 
zurückzuführen sein. 

▪ Risiko der Liquidität auf sekundärem Markt: Es ist ungewiss, ob 
Anteile immer an einer Börse gekauft oder verkauft werden können 
und ob der Marktpreis den NIW des Fonds widerspiegelt. 

▪ Es kann schwierig sein, dass der Fonds bestimmte Investitionen unter 
gewissen Marktbedingungen kauft oder verkauft. Somit kann der 
Preis, den der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zahlt 
bzw. erzielt, ungünstig im Vergleich zum Preis unter normalen 
Marktbedingungen sein. 

▪ Kontrahentenrisiko: Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Dritte, mit 
denen der Fonds handeln kann, insolvent werden oder Geld nicht 
zahlen können, das dem Fonds zusteht, bzw. Eigentum des Fonds 
nicht zurückgeben können. 



▪ Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen 
Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Ergänzung und 
im Prospekt.

 

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 0 %* 

Rücknahmeabschläge 0 %* 

 
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen 
werden. 
Laufende Kosten 0,80 %** 

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

 Keine 

 
* Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, können 
einen Ausgabeaufschlag bis maximal 5 % und einen Rücknahmeabschlag 
bis maximal 3 % zahlen. Der Fonds übt derzeit seinen Anspruch auf die 
Erhebung von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen nicht aus. 

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, sind Anleger 
des Sekundärmarktes üblicherweise nicht in der Lage, 
Handelsgeschäfte direkt mit HANetf ICAV abzuschließen. 
Anleger, die Anteile an der Börse kaufen, werden dies zu 
Marktpreisen tun, die die Maklergebühren und/oder 
Transaktionsgebühren und die Geld-Brief-Spanne 
widerspiegeln. 
 
* Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, 
zahlen entsprechende Transaktionskosten. 
 
* Für Anleger, die direkt mit dem Fonds handeln, kann beim 
Wechsel zwischen Teilfonds eine maximale Umtauschgebühr 
von 3 % anfallen. 
 
** Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr variieren. Sie 
beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten, mit der 
Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, 
die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines 
anderen Investmentfonds zahlen muss. 
 
Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie in den 
Abschnitten „Allgemeine Gebühren und Aufwendungen“ und 
„Verwaltungsgebühren und -aufwendungen“ im Prospekt 
sowie in den Abschnitten „Gebühren und Aufwendungen“ und 
"Wichtige Informationen für den Handel mit Anteilen“ in der 
Ergänzung. 

Frühere Wertentwicklung 
 

• Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um eine für Anleger nützliche Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen. 
 

Praktische Informationen 
 
Anlageverwalter: Vident Investment Advisory LLC. 
 
Verwahrstelle: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. 
 
Verwalter: BNY Mellon Fund Services (Irland) DAC. 
 
Weitere Informationen: Exemplare der Prospekt-Unterlagen und des aktuellsten 
Abschlusses sind kostenfrei beim Verwalter erhältlich. Der Prospekt und die 
Abschlüsse werden für HANETF ICAV und nicht getrennt für den Fonds erstellt. 
Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Portfolios und Informationen 
zu den Bestandteilen des Index finden Sie unter www.HANetf.com. 
 
Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik von HANetf Management 
Limited, einschließlich einer Beschreibung der Art und Weise, wie Vergütungs- 
und Zusatzleistungen berechnet werden, und der Identität der für die Vergabe 
dieser Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, sind über 
die folgende Website abrufbar: www.hanetf.com. Ein gedrucktes Exemplar der 
Vergütungspolitik ist außerdem auf Anfrage kostenlos bei HANetf Management 
Limited erhältlich. 
 
Preisinformationen: Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist während der 
normalen Geschäftszeiten jeden Geschäftstag im Büro des Verwalters verfügbar 
und wird täglich auf www.hanetf.com veröffentlicht. 

 
Umtausch: Ein Umtausch von Anteilen zwischen den Teilfonds von 
HANetf ICAV ist für Anleger, die Anteile an einer Börse erwerben, nicht 
möglich. Ein Umtauschen kann jedoch berechtigten Teilnehmern, die 
direkt mit dem Fonds handeln, zur Verfügung stehen. 
 
Getrennte Haftung: Der Fonds ist ein Teilfonds der HANetf ICAV, einem 
irischen Dachfonds für eine kollektive Vermögensverwaltung. Nach 
irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
Fonds von anderen Teilfonds innerhalb von HANetf ICAV getrennt, und 
die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Deckung der 
Verbindlichkeiten eines anderen Fonds der HANetf ICAV aufgewendet. 
 
Besteuerung: Die HANetf ICAV ist zu Steuerzwecken in Irland registriert. 
Die irischen Steuervorschriften können sich auf die persönliche 
Steuerposition eines Anlegers auswirken. 
 
Haftungshinweis: HANetf Management 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 Prospekts vereinbar ist. 
 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und von der irischen Zentralbank reguliert. 
HANetf Management Limited ist in Irland zugelassen und von der irischen Zentralbank reguliert. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27. September 2019. 

http://www.hanetf.com/

