
WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
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 denselben zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 
Sofern in diesem Dokument nicht anderweitig definiert, haben alle Begriffe und Ausdrücke hierin die im aktuellen Prospekt des Fonds 
festgelegte Bedeutung. 

GAM Star India Equity (der „Fonds“), ein Teilfonds von GAM Star Fund plc. 

USD-Thesaurierungsklasse (gewöhnliche Anteile) (die “Anteilsklasse”)  ISIN: IE00BTFRMY61 

Verwaltungsgesellschaft: GAM Fund Management Limited ein Teil der GAM Group AG 

Anlageziele und Anlagepolitik 

• Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen 
Kapitalzuwachses. 

• Der Fonds kann über GAM Mauritius Limited, eine in Mauritius ansässige 
Gesellschaft, investieren. Die mauritische Tochtergesellschaft ist eine 100-
prozentige Tochtergesellschaft von GAM Star Fund p.l.c., die zugunsten des 
Fonds gehalten wird. 

• Der Fonds investiert hauptsächlich (entweder direkt oder über die 
mauritische Tochtergesellschaft) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien 
und aktienähnlichen Wertpapieren (z. B. Optionsscheine) und/oder anderen 
derivativen Instrumenten von Unternehmen, die an einem anerkannten 
Markt notiert sind oder gehandelt werden und die ihren Hauptsitz in Indien 
haben oder deren Geschäftstätigkeit, Vermögen oder Ressourcen einen 
wesentlichen Bezug zu Indien aufweisen. 

• Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 100% seines Nettovermögens in 
strukturierten Schuldverschreibungen anlegen, um ein Engagement in den 
jeweiligen Anlageklassen aufzubauen. 

• Der Fondsmanager verfolgt einen intensiven, aktienspezifischen Ansatz 
nach dem Bottom-Up-Prinzip und ist bestrebt, auf lange Sicht in qualitativ 
starke Unternehmen mit skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsmodellen 
zu investieren. 

• Anteile am Fonds werden auf Tagesbasis (an jedem Geschäftstag des 
Fonds) gehandelt. 

• Sämtliche von dieser Anteilsklasse erzielten Erträge werden thesauriert. 
Andere Anteilsklassen des Fonds können ihre Erträge ausschütten. 

• Der Fonds kann zu Anlagezwecken und/oder zum Zweck der effizienten 
Portfolioverwaltung verschiedene einfache derivative Instrumente einsetzen. 
Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds 
sind dem Abschnitt „Derivate“ im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. 
Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen 
kann, wird jedes solches zusätzliche Exposure den Nettoinventarwert des 
Fonds nicht überschreiten. 

• Zudem kann der Fonds folgende Techniken und Instrumente für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen: 
Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, 
Aktienleihgeschäfte und Subkonsortialverträge. 

• Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, 
die ihr Geld innerhalb von 7 Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen 
wollen. 

Risiko-Rendite-Profil 

• Liquiditätsrisiko: Manche Anlagen sind mitunter kurzfristig schwer 
verkäuflich, was sich auf den Wert des Fonds und unter extremen 
Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Fonds, Rücknahmeanträgen 
nachzukommen, auswirken kann. 

• Währungsrisiko – Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse: 
Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen sind nicht unbedingt in 
der Basiswährung des Fonds abgesichert. Wechselkursänderungen wirken 
sich auf den Wert der Fondsanteile aus, die nicht auf die Basiswährung des 
Fonds lauten. Insofern Absicherungsstrategien angewandt werden, sind 
diese unter Umständen nicht vollumfassend wirksam. 

• Marktrisiko / Schwellenländer: Schwellenländer sind in der Regel mit 
höheren politischen, Markt-, Kontrahenten- und operativen Risiken behaftet.

• Konzentrationsrisiko: Die Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von 
Wertpapieren und Branchen kann eine höhere Volatilität mit sich bringen als 
die Anlage in einem breit diversifizierten Fonds. 

• Risiko in Zusammenhang mit der Anlage in einem einzigen Land: 
Anlagen in Unternehmen aus einem einzigen Land sind unter Umständen 
größeren politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 
Risiken ausgesetzt und können daher eine höhere Volatilität aufweisen als 
ein breiter diversifizierter Fonds. Das lokale Steuerrecht kann rückwirkend 
und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

• Aktien: Anlagen in Aktien (ob direkt oder indirekt über Derivate) können 
erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein. 

Der Abschnitt “Risikofaktoren” des Prospekts und der Abschnitt 
“Risikofaktoren” der Ergänzung für diesen Fonds informieren Sie ausführlicher 
über sämtliche Risiken des Fonds. Der Abschnitt “Praktische Informationen” 
enthält Informationen darüber, wie Sie ein Exemplar dieser Dokumente 
beziehen können. 

Der Risikoindikator basiert auf den Schwankungen der Fondsperformance in 
den letzten 5 Jahren. Gibt es keine Daten für die letzten 5 Jahre, werden ggf. 
Daten eines Vergleichsfonds, einer Benchmark oder eine simulierte 
historische Datenreihe herangezogen. 
• Dieses Profil wird mit historischen Daten erstellt und ist als solches unter 

Umständen kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil. Es ist 
nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. 

• Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht “risikolos”. 
• Der Fonds bietet keinerlei Kapitalgarantie oder Zusicherung, dass Anleger 

bei Rücknahme der Anteile einen bestimmten Betrag erhalten werden. 

Zu den anderen Risiken, die sich wesentlich auf den Nettoinventarwert des 
Fonds auswirken können, zählen folgende: 
• Kontrahentenrisiko / Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Wird ein 

Kontrahent eines derivativen Finanzkontrakts zahlungsunfähig, sind der 
Wert des Kontrakts, die Kosten seiner Ersetzung und vom Kontrahenten zu 
dessen Unterstützung sämtliche gehaltene Barmittel oder Wertpapiere unter 
Umständen verloren. 

• Kreditrisiko / Strukturierte Produkte: Bei Zahlungsausfall des 
Kontrahenten einer strukturierten Schuldverschreibung kann der Wert dieser 
strukturierten Schuldverschreibungen auf Null zurückgehen. 

• Währungsrisiko: Der Wert von Anlagen in Vermögenswerten, die auf 
andere Währungen als die Basiswährung lauten, ist dem Risiko von 
Schwankungen der betreffenden Währungskurse ausgesetzt, was zu 
einem Wertrückgang führen kann. 



Kosten dieser Anteilsklasse 
Die Kosten, die auf Sie entfallen, werden für die Verwaltung der Anteilsklasse, inklusive Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten mindern das 
Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. 

Einmalige Gebühren, die vor oder nach Ihrer Anlage 
anfallen 
Zeichnungsgebühr bis zu 5% 
Rücknahmegebühr keine 
Umtauschgebühr bis zu 1% 
Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es 
angelegt wird bzw. bevor Ihre Anlageerlöse ausgezahlt werden. 
Gebühren, die der Klasse jährlich entnommen werden 
Laufende Kosten 1,95% 

Gebühren, die der Klasse unter gewissen besonderen 
Umständen entnommen werden 
Performancegebühr  
(Geschäftsjahr zum 30. Juni 
2016) 

0,00% 
Berechnungsmethode:  10% p.a. der 
Outperformance über der „High Water 
Mark“ oder dem MSCI India Index, je 
nachdem, welcher Wert der niedrigere 
ist. 

  

Bei der aufgeführten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen und 
Umtauschgebühren handelt es sich um Höchstsätze. In bestimmten Fällen 
zahlen Sie unter Umständen weniger; entsprechende Informationen erhalten 
Sie von Ihrem Anlageberater. 

Ihnen kann bei Einstieg oder Ausstieg eine Verwässerungsgebühr von bis 
zu 1% des Werts der Anteile (für den Kauf oder Verkauf von Anlagen) in 
Rechnung gestellt werden. 

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das am 30. Juni 2016 
abgelaufene Geschäftsjahr. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie 
enthalten ggf. keine Bankzinsen, Portfoliotransaktionskosten oder 
Performancegebühren. 

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt 
“Gebühren und Aufwendungen” des Prospekts und im Abschnitt 
“Gebühren” in der jeweiligen Ergänzung, die unter www.gam.com 
erhältlich sind. 

Bisherige Wertentwicklung 

 

• Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse nicht 
unbedingt ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds sind. 

• Die dargestellten Ergebnisse verstehen sich inklusive Steuern und 
Gebühren, jedoch exklusive Ausnahmeauf- oder Rücknahmeabschlägen, 
da diese nicht vom Fonds vereinnahmt werden. 

• Der Fonds wurde 2014 aufgelegt. Die aufgezeigten Performancedaten 
beziehen sich auf die Anteilsklasse und sind in USD berechnet. 

Praktische Informationen 

• Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) 
Limited. 

• Weitere Informationen über diesen Fonds, die Anteilsklasse oder andere 
Anteilsklassen des Fonds sind auf der Website von GAM (www.gam.com) 
erhältlich. Hier finden Sie den aktuellen Prospekt und die Ergänzung des 
Fonds sowie den neuesten Jahres- und Halbjahresbericht. Die hierin 
aufgeführten Dokumente werden auf Anfrage kostenlos in englischer 
Sprache zur Verfügung gestellt. 

• Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht 
sich auf die Anteilsklasse, wird jedoch für alle anderen gewöhnlichen und 
ausschüttenden gewöhnlichen Anteilsklassen, U-, W-, X- und Z-
Anteilsklassen dieses Fonds als repräsentativ erachtet. Informationen über 
diese Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des 
Prospekts. 

• Der Nettoinventarwert des Fonds wird in USD berechnet und von GAM 
Fund Management Limited auf www.gam.com sowie von der Irish Stock 
Exchange zur Verfügung gestellt. 

• Der Fonds unterliegt dem Steuer- und Aufsichtsrecht der Republik Irland. Je 
nach dem Land Ihres Wohnsitzes kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Berater. 

• Der Verwaltungsrat von GAM Star Fund plc 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 zu vereinbaren ist. 

• Nähere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters 
(einschließlich u.a. einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und 
Zusatzleistungen sowie der für die Zuerkennung von Vergütung und 
Zusatzleistungen zuständigen Personen) finden sich unter www.gam.com. 
Eine Papierkopie wird auf Anfrage kostenlos vom Anlageverwalter zur 
Verfügung gestellt. 

• Vorbehaltlich der in diesem Prospekt aufgeführten Bedingungen sind Sie 
berechtigt, zwischen den Anteilsklassen entweder dieses oder eines 
anderen Teilfonds von GAM Star Fund plc zu wechseln. Der Abschnitt 
“Umtausch von Anteilen” des Prospekts enthält nähere Informationen 
darüber, wie Sie Anteile umtauschen können. 

• Dieser Fonds ist ein Teilfonds von GAM Star Fund plc, einem Umbrella-
Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Weitere Informationen 
über den Umbrella-Fonds sind im Prospekt enthalten. Der Prospekt und die 
Periodenberichte werden für GAM Star Fund plc erstellt. 

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. GAM Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird ebenfalls 
durch die irische Zentralbank reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13. Februar 2017. SIEUA/31-01-2017/DE

 


