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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. 

Global Internet Winners 

Ein Teilgesellschaftsvermögen der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 

WKN/ISIN: A14XNZ / DE000A14XNZ8 

Ziele und Anlagepolitik 

Das Teilgesellschaftsvermögen Global Internet Winners (nachfolgend „Fonds“) ist ein von der Paladin Asset Management Investmentaktiengesell-
schaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend „Gesellschaft“) aufgelegtes Sonstiges Teilgesellschaftsvermögen. Ziel des Fondsmanagements ist 
die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpa-
piere von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von einem internet- oder technologiebasierten Ansatz dominiert ist. Investiert wird vorwiegend im 
europäischen und nordamerikanischen Raum.  

Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risi-
kostreuung auszuwählen.  

Der Fonds setzt Derivatgeschäfte nur ein, um Markt- oder Wechselkursrisiken im Portfolio abzusichern. Eine jederzeitige Absicherung dieser Risiken 
gehört explizit nicht zur Anlagestrategie. 

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Aktien. 

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Aktien verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rück-
nahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die 
Summe aller Rückgabeorder einen bestimmten Betrag übersteigt. Anleger sollten sich mit den Details vertraut machen, die im Besonderen Teil des 
Verkaufsprospekts im Abschnitt 13 („Rücknahme von Aktien“) erläutert sind.  

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 

           Typischerweise geringere Rendite                     Typischerweise höhere Rendite  

           Geringeres Risiko                                                                       Höheres Risiko  

1 2 3 4 5 6 7 

 

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

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Aktienpreis voraussichtlich starken Schwankungen unterliegen wird und deshalb sowohl Verlustri-
siken wie Gewinnchancen relativ hoch sind. Im vorliegenden Fall hat das Teilgesellschaftsvermögen einen klaren Fokus auf Unternehmen, deren 
Geschäftsmodell internet- oder technologiebasiert ist. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen ver-
bunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegen-
überstehen.  

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:  

Anlagespektrum: Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem internet- oder technologiebasierten Geschäftsmodell. Dieser Bereich ist von kurzen 
Produktlebenszyklen und einer hohen Innovationsgeschwindigkeit geprägt. Hieraus ergeben sich für die Wertentwicklung des Fonds besondere 
Risiken. 

Kapitalmarktrisiko: Die Kursentwicklung der im Fonds befindlichen Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wie-
derum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern 
beeinflusst wird. Es kann entsprechend zu negativen Wertentwicklungen des Fonds kommen, die nicht unmittelbar durch die Unternehmensentwick-
lung der im Fonds befindlichen Aktien ausgelöst ist. 

Kursänderungsrisiko von Aktien: Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens 
sowie die Entwicklung der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige 
Unternehmen kann die Kursentwicklung beeinflussen. Dies gilt insbesondere auch für neu emittierte Aktien. 

Konzentrationsrisiko: Die Anlagestrategie sieht ein fokussiertes Portfolio mit hoch gewichteten Einzelpositionen vor. Durch diesen konzentrierten 
Ansatz ergibt sich eine hohe Abhängigkeit der Fondsentwicklung von Einzelpositionen, wodurch sich eine hohe Volatilität beim Anteilswert des 
Fonds ergeben kann. 

Währungsrisiko: Bei Anlagen, die außerhalb des Euro-Raumes getätigt werden, ist der Fonds unmittelbar Devisenkursschwankungen ausgesetzt, die 
nicht zu jeden Zeitpunkt abgesichert werden. 

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in Abschnitt V. 8 „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. 

Kosten 
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Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeauf- und 

Rücknahmeabschläge 

bis zu 5 % 

0% 

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

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

Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 1,2% (Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die tatsächliche Kostenquote 
kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Performance-Gebühren sind in der 
angegebenen Quote nicht enthalten) 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: 

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 15% des Betrags, um den der Fondspreis am Ende einer Abrechnungsperi-
ode den Fondspreis am letzten Bewertungsstichtag vor Beginn dieser 
Abrechnungsperiode um 6% („Hurdle-Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt 
höchstens bis zu 8 % des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrech-
nungsperiode 

 

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

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können 
Sie dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts (unter V. 1) entnehmen oder bei der Gesellschaft erfragen.  

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist 
nicht sinnvoll, da der Fonds erst am 27.10.2015 aufgelegt wurde. Der Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen 
berechneten Kosten. 

Frühere Wertentwicklung 

 Stand: 19.02.2016 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. 

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. 

Der Fonds wurde am 27. Oktober 2015 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wird in Euro berechnet. 

 

Praktische Informationen 

Verwahrstelle des Fonds ist die Caceis Bank Deutschland GmbH, München. 

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Aktienpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in 
deutscher Sprache auf unserer Homepage www.paladin-am.com. 

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds 
besteuert werden. 

Der Fonds ist ein Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentaktiengesellschaft. Die verschiedenen Teilgesellschaftsvermögen haften nicht füreinan-
der, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich die auf Ebene des Fonds erzielten Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. 

Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf die gesamte Gesellschaft.  

Die Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Doku-
ment enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. 

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 

Die Gesellschaft ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 19.02.2016.  
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