
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.

Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa, Anteilsklasse B (LU0326454708)
ein Teilfonds von Moventum Plus Aktiv

Verwaltungsgesellschaft: Conventum Asset Management

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines höheren langfri-
stigen Wertzuwachses.

Anlagepolitik

Bei dem Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa han-
delt es sich um einen Teilfonds, der überwiegend in andere Fonds in-
vestiert („Dachfonds“).
Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds ungefähr 50%
des Netto-Teilfondsvermögens in auf Euro lautenden Aktienfonds und
ungefähr 45% des Netto-Teilfondsvermögens in Rentenfonds.
Die Gewichtung der Anlagen kann abhängig von der Marksituation je-
derzeit angepasst werden.
Der Teilfonds kann nebenbei flüssige Mittel halten.
Es sind nur Aktien-, Renten- und Immobilienfonds im Portfolio enthal-
ten, die ausschließlich oder jedenfalls nahezu ausschließlich in auf Eu-
ro lautende Vermögenswerte investieren.
Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine
breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepo-
litik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer
und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Branchen- und/oder
themenbezogene Aktienfonds sind nicht im Portfolio enthalten.
Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren europaweit vor-
wiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher

Qualität mit einem Rating AAA – BBB (Standard & Poor´s oder einem
entsprechenden Rating einer gleichwertigen Ratingagentur). Daneben
können in untergeordnetem Maße auch Rentenfonds im Portfolio ent-
halten sein, deren Investitionsschwerpunkt Anleihen von Emittenten mit
Sitz in Emerging Markets und Unternehmensanleihen minderer Bonität
darstellen.
Die Zielfonds werden nach einem technischen Analyseansatz ausge-
wählt. Hier werden quantitative sowie qualititative Kriterien berücksich-
tigt.
Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen
Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Die Währung der Anteilsklasse wird in EUR ausgedrückt.

Anleger können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile ver-
langen. Die Rücknahme darf allerdings in aussergewöhnlichen Fällen
unter Berücksichtigung der allgemeinen Anlegerinteressen beschränkt
oder ausgesetzt werden.

Es handelt sich um thesaurierende Fondsanteile. Die Erträge und Ka-
pitalgewinne werden wieder angelegt.

Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7
Was stellt dieser Indikator dar?

• Der Teilfonds Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Eu-
ropa ist in Kategorie 4 eingestuft, weil der Anteilspreis mäßig
schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Er-
tragschance moderat sein können.

• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen Da-
ten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikopro-
fil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und
Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und
die Einstufung des Fonds in eine Kategorie kann sich im Laufe
der Zeit verändern.

• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht ange-
messen erfasst?

Da der Teilfonds überwiegend in andere Fonds (Zielfonds) investiert,
unterliegt er :

• den Anlagerisiken der Zielfonds, welche sich im Laufe der Zeit
auf Grund einer Umgestaltung der Gewichtung der Anlageklas-
sen ändern können,

• den Risiken eines Kostenanstiegs innerhalb der Zielfonds und

• den Risiken, dass die Rücknahme der Anteile der Zielfonds Re-
striktionen unterliegen kann, welche sich negativ auf die Rück-
nahme der Anteile des Teilfonds auswirken können.

Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teil-
fonds?

Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage in den Teil-
fonds sind in der entsprechenden Sektion des Verkaufsprospekts des
Fonds, welcher bei der Verwaltungsgesellschaft und über die Website
www.conventum.lu erhältlich ist, angegeben.

http://www.conventum.lu


Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und 5,00%
Rücknahmeabschläge 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage
vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 3,52% (diese Kosten umfassen

auch sämtliche Kosten der Ziel-
fonds in die der Teilfonds Mo-
ventum Plus Aktiv - Ausgewo-
genes Portfolio Europa inve-
stiert ist)

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

Keine

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Ver-
waltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der
Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschan-
cen des Anlegers.

Bei den einmaligen Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag der
vorab von der Anlage des Anlegers abgezogen werden darf. In einigen
Fällen zahlt der Anleger weniger als den genannten Höchstbetrag. Der
Anleger kann Informationen über die aktuellen Ausgabeauf- und Rück-
nahmeabschläge bei seinem Finanzberater erhalten.
Der Umtausch eines Teils oder aller Anteile in Anteile eines anderen
Teilfonds ist kostenlos.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und
wurden zum 31.12.2016 berechnet. Die laufenden Kosten können von
Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten enthalten nicht :

• die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbin-
dung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indika-
tion für die zukünftige Wertentwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Aus-
nahme der Ausgabe- und der Rücknahmegebühren berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2007 aufgelegt.
Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2007 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Ver-
kaufsprospekts und seines letzten Jahresberichts sowie späterer
Halbjahresberichte und die aktuellsten Anteilpreise des Moventum
Plus Aktiv können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter
www.conventum.lu kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des
Fonds sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ih-
nen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente ver-
fügbar sind, Auskunft geben.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungs-
gesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von
Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website
www.conventum.lu eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf
Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Haftung

Moventum Plus Aktiv kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irrefüh-

rend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufspro-
spekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von
Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persön-
liche Steuerlage haben.

Spezifische Informationen

Der Teilfonds Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa
besteht aus einer Anteilsklasse.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger be-
schreibt einen Teilfonds von Moventum Plus Aktiv möglicherweise be-
stehend aus mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres-
und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind recht-
lich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds
die anderen Teilfonds nicht belasten.
Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in
Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich
dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Conventum Asset Management ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.02.2017.

http://www.conventum.lu
http://www.conventum.lu
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