WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Dieses Dokument liefert Ihnen die wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Fonds.
Dies ist kein Marketing-Material. Es handelt sich um die gesetzlich vorgeschriebenen
Informationen, die Sie benötigen, um die Art dieser Anlage und die mit einer Anlage in
diesen Fonds verbundenen Risiken zu verstehen: Bitte lesen Sie diese wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID), damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können,
ob Sie eine Anlage tätigen möchten.

STRATEGIC EUROPE VALUE FUND ( der „Fonds”)
Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc (der „OGAW“) EUR SP - IE00BF0VFZ78 (die „Repräsentative Klasse“)

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr
angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer
europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen
investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des
Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt
werden.
Der Fonds wird voraussichtlich in ein konzentriertes Portfolio aus
25 bis 35 Einzeltiteln anlegen. Die Anlagen des Fonds warden
überwiegend an einer anerkannten Börse notieren, wobei solche
Anlagen angestrebt werden, deren Liquidität kaum eingeschränkt
ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauft werden
können.
Es ist nicht zu erwarten, dass sich die für das Portfolio anfallenden
Transaktionskosten wesentlich auf die Wertentwicklung
auswirken.

zusätzliches Engagement einzugehen. Die Anlagen des Fonds
werden voraussichtlich von Zeit zu Zeit in großem Umfang aus
Finanzderivaten bestehen, was sich auf die Wertentwicklung des
Fonds positiv oder negativ auswirken kann.
Kauf oder Verkauf der Fondsanteile ist täglich möglich.
Die Fondsanteile, die sie erwerben können sind thesaurierend.
Das bedeutet, dass die Erträge aus den Fondsanlagen im Wert
Ihrer Anteile beinhaltet sind anstelle in Form einer Dividende
ausgezahlt zu werden.
Die Performance des Fonds wird im Vergleich zum MSCI Europe
Net Total Return Index gemessen.
Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die
vorhaben ihr Kapital innerhalb binnen 12 Monaten wieder dem
Fonds zu entnehmen.

Der Fonds wird auch Finanzderivate einsetzen, so zum Beispiel
Futures und Optionen, um den Wert der Anlagen in seinem
Portfolio abzusichern, aber auch, um erforderlichenfalls ein

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL DES FONDS
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Mit der Anlage in diesem Fonds sind die folgenden weiteren
besonderen Risiken verbunden:
�

Währungsrisiko: Risiko, dass eine Veränderung der
Wechselkurse der Währungen, auf die die Anlagen des
Fonds lauten, den Wert der Anlagen im Besitz des Fonds
nachteilig beeinflusst.

�

Verwahrungs- und Abwicklungsrisiko: das Risiko, dass die vom
Fonds abgeschlossenen Transaktionen nicht in angemessener
Form abgewickelt oder registriert werden.

�

Risiko von Finanzderivaten: das Risiko, dass Finanzderivate das
Risiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte erhöhen oder
verringern können, und möglicherweise eine Hebelwirkung
erzeugen; demzufolge kann ihr Einsatz höhere Schwankungen
des Nettoinventarwerts des Fonds verursachen.

�

Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass die Vermögenswerte des
Fonds unter bestimmten Umständen eine geringe Liquidität
aufweisen können.

�

Operatives Risiko: die Risiken in Verbindung mit der richtigen
Darstellung des Werts und der Verwahrung der
Vermögenswerte des Fonds.

�

Besteuerungsrisiko: das Risiko von Änderungen
Steuerregelungen,
einschließlich
rechtlicher
regulatorischer Änderungen.
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Dieser Indikator basiert auf Daten der Vergangenheit und ist
möglicherweise kein zuverlässiger Indikator des künftigen
Risikoprofils des Fonds.
Die angegebene Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie ist nicht frei von Risiken.
Der Risikoindikator des Fonds liegt bei 5, was die
Preisentwicklung dieser Anlagestrategie in der Vergangenheit
widerspiegelt. Zu den Faktoren, die das Profil dieses Fonds
beeinflussen, gehören:
�

�

�

Anlagen in Aktienpapiere unterliegen in Abhängigkeit von den
Marktbedingungen Wertschwankungen, die sich unmittelbar
auf den Wert der vom Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.
Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf eine bestimmte
Region, wodurch das Anlagerisiko im Vergleich zu einem
Fonds, der weltweit in eine Vielzahl von Ländern investiert,
höher sein kann.
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Anlageportfolio, dass
seinen Fokus potenziell auf einen oder mehrere Sektoren oder
Industriezweige richten kann. Die Bandbreite der Anlagen
kann dazu führen, dass der Fonds einem größeren Risiko
ausgesetzt ist, als das bei einem diversifizierteren Portfolio
über Sektoren und Industriezweige hinweg der Fall wäre.

der
und

Im Prospekt und im Nachtrag finden Sie detailliertere Angaben zu
allen Risiken des Fonds - unter „Praktische Informationen“
erfahren Sie, wie Sie Ausfertigungen dieser Dokumente erhalten
können.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
FONDSGEBÜHREN
Einmalige Gebühren, die vor oder nach Ihrer Anlage erhoben
werden
Ausgabeaufschlag

3,15%

Rücknahmeabschlag

0,15%

Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge
sind Höchstsätze, die von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage bzw.
vor der Auszahlung von Rücknahmeerlösen abgeschlagen werden
können.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

0,93%

Die angegebenen Kosten werden zur laufenden Verwaltung des
Fonds verwendet, einschließlich Vermarktung und Vertrieb. Diese
Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
In den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen ist eine
Rückstellung für eine Verwässerungsgebühr enthalten. Diese
Verwässerungsgebühr wird zu einem Satz von höchstens 0,15 %
auf den Wert aller Zeichnungen und Rücknahmen erhoben.
In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Finanzberater oder an die Vertriebsstelle, um die
aktuellen Einstiegs- und Ausstiegsgebühren Ausgabe- und
Rücknahmeabschläge zu erfahren.
Die angegebenen laufenden Kosten beruhen auf den geschätzten
jährlichen Gebühren und Aufwendungen, die der repräsentative
Anteilsklasse zahlen wird. Der Jahresbericht des OGAW für jedes
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten über die genauen erhobenen
Kosten.Diese können von Jahr zu Jahr schwanken. In diesen
Angaben nicht enthalten sind Performancegebühren und die
Kosten für Portfoliotransaktionen, mit Ausnahme von
Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmeabschlägen, die der Fonds
beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer OGA entrichtet.
Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im
entsprechenden
Abschnitt
des
Prospektzusatzes
unter
www.eisturdza.com.

BISHERIGE WERTENTWICKLUNG
Der Fonds wurde im Oktober 2010 aufgelegt, die Anteilsklasse wurde jedoch erst im März 2018 aufgelegt, weshalb nicht genügend Daten
vorliegen, um aussagekräftige Angaben zu der früheren Wertentwicklung zu machen.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
. Depotbank des Fonds ist BNY Mellon Trust Company (Ireland)
Limited.

. Für alle anderen Fonds der OGAW sind weitere KIID verfügbar.

. Das OGAW-Prospekt, die Ergänzung zum Fonds, die jüngsten

. Der Verwaltungsrat des OGAW kann ausschließlich auf der

Jahresberichte (und Halbjahresberichte), Aktienkurse und
andere praktische Informationen sind kostenlos auf Englisch
verfügbar und sind zusammen mit anderen Informationen auf
www.eisturdza.com erhältlich. Alternativ können diese auch per
E-Mail bei info@eisturdza.com angefordert werden.

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
widersprüchlich gegenüber den entsprechenden Teilen des
Prospekts und des Nachtrags für den Fonds ist.

. Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf
Ihre Anlage auswirken. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an
einen Berater.

. Der Fonds ist ein Teilfonds des OGAW, eine Umbrella-Struktur
(Dachfonds), bestehend aus einer Reihe von verschiedenen
Fonds. Die Vermögenswerte dieses Fonds sind von anderen
Fonds in der Umbrella-Struktur getrennt. Das bedeutet, dass
Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegen andere
Fonds des OGAW beeinträchtigt wird. Weitere Informationen
über die Umbrella-Struktur sind im Prospekt enthalten.

. Anleger können ihre Anteile am Fonds in Anteile in einer
anderen Währungsklasse oder in Anteile eines anderen
Teilfonds des OGAW umtauschen.

. Einzelheiten

zur
aktuellen
OGAW-Vergütungsrichtlinie,
insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütung und
Leistungen berechnet werden, sowie die Identität der für die
Zusprechung von Vergütungsleistungen verantwortlichen
Personen sind auf der Website unter www.eisturdza.com
verfügbar, und eine Papierkopie der Vergütungsrichtlinie ist
für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand
vom 20 März 2018.

