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Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen 
Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorge-
schrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläu-
tern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageent-
scheidung treffen können. 
  
 

Anteilsklasse EUR-R des Incrementum Permanent Fund 
Valor / ISIN: 29.096.671 / LI0290966717 
Verwaltet von der IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 9, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
 

Ziele und Anlagepolitik 
 

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis 
langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. 
 

Beim Incrementum Permanent Fund handelt es sich um 
einen Strategiefonds, welcher auf Basis eines breit 
diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermö-
gensverwaltung dient. Zur Erreichung des Anlageziels 
kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirt-
schaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt 
und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteili-
gungspapiere und Beteiligungswertrechte in fest- oder 
variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forde-
rungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen 
und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/ 
oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. 
 

Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Ver-
mögenspositionen abzusichern oder um höhere Wert-
zuwächse zu erzielen. 
 

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen 
Vermögensgegenstände dem Asset Manager. 
 

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert 
der Anteile (thesaurierend). 
 

Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft 
grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile 
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die 
Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Um-
stände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteres-
sen erforderlich erscheinen lassen. 
 

Der Fonds eignet sich für erfahrene Anleger mit erhöhter 
Risikobereitschaft und einem mittel- bis langfristigen An-
lagehorizont, die Wert auf ein breit diversifiziertes Portfo-
lio legen und eine aktive und professionelle Vermögens-
verwaltung wünschen. Der Anleger muss bereit und in 
der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Antei-
le und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust 
hinzunehmen. 

Risiko- und Ertragsprofil 
 


Typischerweise geringere Rendite 
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite 
Höheres Risiko  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; ei-
ne Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht 
möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig 
ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, 
der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risi-
kolose Anlage dar. 
 

Der Fonds ist in der Kategorie 5 eingestuft, weil sein 
Anteilspreis typischerweise verhältnismässig stark 
schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ge-
winnchancen relativ hoch sind. 
 

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen un-
mittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den 
Fonds von wesentlicher Bedeutung sein: 
 

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Ver-
mögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können 
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz 
oder zum Grossteil verlieren. 
 

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines 
Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer We-
sensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimm-
ten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditäts-
niveau erreichen können. Es kann schwierig werden, 

kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Da-
durch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrück-
nahme steigen. 
 

Ausfallrisiken: Der Fonds kann Geschäfte mit einem 
oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn 
ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forde-
rungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise 
begleichen. 
 

Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken: Der 
Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivatkontrakte 
oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen 
des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen 
mit erhöhten Verlustrisiken einher. 
 

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds 
kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Hand-
lungen werden. Er kann auch Verluste durch Missver-
ständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Ver-
waltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder ex-
terner Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwal-
tung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstän-
de durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastro-
phen u.ä. negativ beeinflusst werden. 



Kosten 

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie 
der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeaufschlag  3% 

Rücknahmeabschlag Keiner 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von 
Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszah-
lung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann 
er geringer ausfallen. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres 
abgezogen werden: 

Laufende Kosten 2.92% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umstän-
den zu tragen hat: 

An die Wertentwick-
lung des Fonds ge-
bundene Gebühren 
(Performance-Fee): 

10% 

 

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kos-
ten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die An-
gabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, 
weil die Anteilsklasse EUR-R erst am 28.01.2016 aufge-
legt (liberiert) wurde. Der Jahresbericht für jedes Ge-
schäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, be-
rechneten Kosten. 
 
Die laufenden Kosten beinhalten keine: 
 an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Ge-

bühren (Performance Fee) 
 Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche 
durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere 
getragen werden) 

 
Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und de-
ren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 11 des 
Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV 
Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li fin-
den. 
 

Bisherige Wertentwicklung 
 

 
 

 

Die Anteilsklasse EUR-R des Incrementum Perma-
nent Fund wurde am 28.01.2016 aufgelegt (liberiert). 
 
Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung 
in Euro (EUR). 
 

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist 
keine Garantie für die laufende und zukünftige Ent-
wicklung.  
 

Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder 
fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind 
die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
nicht berücksichtigt. 
 

Praktische Informationen 
 

Verwahrstelle des Fonds ist die Volksbank AG; 
www.volksbank.li. 
 

Den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag und die 
aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie 
weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu wei-
teren Anteilsklassen, finden Sie kostenlos in deutscher 
Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer 
Anlagefondsverband www.lafv.li. 
 

Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der oesterrei-
chischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. 
 

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck & Auf-
häuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstrasse 24, D-60311 
Frankfurt am Main. 
 

Der Fonds unterliegt dem liechtensteinischen Steuerge-
setz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie 
bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. 
Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie 
Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren. 
 

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilsklasse 
EUR-R des Incrementum Permanent Fund. 
 

Die IFM Independent Fund Management AG 
(www.ifm.li) kann lediglich auf der Grundlage einer in 
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar ge-
macht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit 
den einschlägigen Teilen des UCITS-Prospekts verein-
bar ist. 
 

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Ver-
waltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li 
veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Be-
rechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen 
Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestell-
ten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergü-
tung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Perso-
nen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informa-
tionen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Pa-
pierform kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird 
durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) re-
guliert. Die IFM Independent Fund Management AG ist 
in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA re-
guliert. 
 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind 
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.06.2016.

 

Die Anteilsklasse EUR-R des Incremen-

tum Permanent Fund wurde im Jahr 2016 

aufgelegt. Da die Anteilsklasse noch kein 

ganzes Kalenderjahr besteht, sind bislang 

keine ausreichenden Daten vorhanden, 

um Anlegern nützliche Angaben über die 

frühere Wertentwicklung machen zu kön-

nen. 
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