
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.

ValueInvest LUX Global A Thesaurierend (LU0135991064)
ein Teilfonds von ValueInvest LUX

Ziele und Anlagepolitik

Ziele:

Der Fonds investiert hauptsächlich in größere Unternehmen aus
der ganzen Welt mit dem Ziel langfristig positive Renditen bei ge-
ringerem Verlustrisiko als der weltweite Aktienmarkt zu erwirtschaf-
ten.

Anlagepolitik:

Das Portfolio-Management-Team verfolgt einen wertorientierten
systematischen Investmentprozess, um unterbewertete Unterneh-
men mit hoher Ertragsstabilität und geringer Verschuldung zu se-
lektieren.

Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeich-
nung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage
berechtigt.

Erträge und die sich aus dem Teilfonds ergebenden Kapitalgewin-
ne in Bezug auf Thesaurierungsanteile werden thesauriert.

Empfehlung:

Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet die ein langfristiges Kapi-
talwachstum erzielen möchten. Der Fonds ist möglicherweise nicht
angemessen, wenn das Kapital innerhalb von 5 Jahren ausgezahlt
werden soll.

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 ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Wert-
schwankungsverhalten hoch ist und deshalb die Gewinn-
chance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

• Dieser Risikoindikator wurde auf Basis der historischen
Wertentwicklung der letzten 5 Jahren ermittelt und kann mög-
licherweise kein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risi-
koprofils des Teilfonds sein.

• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

• Die Risikokategorie eines Teilfonds ist weder eine Vorgabe
noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Folgende Risiken können für diesen Fonds erheblich sein:

• Risiko unvorhergesehener und / oder plötzlicher Ereignisse,
die den Wert der Anlagen im Fonds schwächen können (z.B.
politische Unruhen, Aufruhr, Naturkatastrophen ...).

• Risiko des Fonds einen erheblichen Teil seines Vermögens
in den gleichen wirtschaftlichen Sektor oder geographischen
Bereich zu investieren, der ungünstigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen unterliegen könnte.

• Risiko des Fonds nicht in der Lage zu sein, rechtzeitig Kapi-
talanlagen zum geltenden Zeitwert zu verkaufen was zu un-
erwarteten Verlusten führen könnte.

• Risiko unerwarteten und / oder unvorhergesehenen Schei-
terns eines Unternehmens, was zu Konkurs oder Zahlungs-
unfähigkeit führt.

• Risiko einer negativen Währungsentwicklung in der ausländi-
sche Aktien gehandelt werden.

Wie erfährt man mehr über die Risiken des Teilfonds?

Ausführlichere Informationen betreffend der Risiken des Teil-
fonds stehen im Verkaufsprospekt des Fonds zur Verfügung,
der am eingetragenen Sitz des Fonds sowie auf der Website
www.valueinvestlux.com erhältlich ist.

http://www.valueinvestlux.com


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 Anla-
ge vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abge-
zogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 1,83%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren

Keine

Der Ausgabenaufschlag sowie der Rücknahmeabschlag sind ma-
ximale Gebühren die unter Umständen auch geringer oder nicht
anfallen können.

Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die von Ihrem Finanzinsti-
tut erhoben werden kann.

Der Rücknahmeabschlag ist eine Verwässerungsgebühr die vom

Fonds erhoben werden kann, um die Handelskosten umfangreicher
Rücknahmen, die mehr als 10% der im Umlauf befindlichen Anteile
eines Teilfonds an dem betreffenden Bewertungstag entsprechen,
abzudecken und die dem betreffenden Teilfonds zufließen.

Der Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile in Anteile einer
anderen Anteilsklasse eines anderen Teilfonds ist kostenlos.

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden für die Funktionsweise
des Teilfonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs
des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzi-
elle Anlagewachstum.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres
und wurden am 31.12.2016 berechnet. Dieser Prozentsatz kann
sich von Jahr zu Jahr ändern und schliesst Wertpapiertransakti-
onskosten aus.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik
“Kosten und Aufwendungen” des Verkaufsprospekts des Fonds,
welcher am Sitz des Fonds sowie unter www.valueinvestlux.com
verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zu-
künftige Wertentwicklung.

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

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2001 aufgelegt.
Die Anteilsklasse wurde im Jahr 2001 aktiviert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle:

KBL European Private Bankers S.A., Luxembourg

Weitere Informationen und Veröffentlichung des Nettoinven-
tarwertes:

Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres-
und Halbjahresberichte sowie die letzten Preise der ValueInvest
LUX sind kostenlos am Sitz des Fonds oder auf der Internetseite
www.valueinvestlux.com erhältlich.

Haftung:

ValueInvest LUX kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die ir-
reführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Besteuerung:

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung.
Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswir-
kung auf Ihre Anlage haben.

Spezifische Informationen:

Der Fonds ValueInvest LUX besteht aus mehreren Teilfonds.
Für den Teilfonds ValueInvest LUX Global stehen mehrere Anteils-
klassen zur Verfügung.
Die Vermögenswerte und Schulden eines Teilfonds sind von den-
jenigen der anderen Teilfonds gesetzlich getrennt.
Anteile jedes Teilfonds können in Anteile einer anderen Anteilsklas-
se desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden.
Weitere Informationen bezüglich dieses Rechts befinden sich im
Verkaufsprospekt unter der Rubrik “Umtausch von Anteilen”.

Dieser Fonds 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 20.01.2017.

http://www.valueinvestlux.com
http://www.valueinvestlux.com
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