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Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, 

Wichtige Änderungen in Bezug auf den 

• M&G (Lux) Global Select Fund und

• M&G (Lux) Pan European Select Fund
(jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“), alle Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1 

Sie müssen nichts unternehmen, wir empfehlen Ihnen aber, dieses Schreiben sorgfältig zu lesen. 

Definierte Begriffe, die in diesem Schreiben verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung wie 
im Prospekt. 

Hiermit möchte ich Sie über die Änderungen informieren, die wir in Bezug auf die Fonds 
vornehmen, um ihre Profile im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu 
verbessern und mehr Klarheit über die ESG-Ergebnisse zu schaffen, die sie neben ihren finanziellen 
Zielen erreichen wollen. 

Um dies zu erreichen, gilt ab dem 30. Juli 2021 (das „Datum des Inkrafttretens“) Folgendes: 
- Das Anlageziel jedes Fonds wird um ein „nachhaltiges“ (d. h. nicht finanzielles) Ziel

erweitert, das das bestehende finanzielle Ziel ergänzt.
- Die Fonds werden in „M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund“ und „M&G (Lux) Pan

European Sustain Paris Aligned Fund“ umbenannt.
- Die Anlagestrategie jedes Fonds wird aktualisiert, um Angaben darüber aufzunehmen, wie

Unternehmen ausgewählt werden, um das nachhaltige Ziel zu erreichen.

Dieses Schreiben enthält Einzelheiten zu den Gründen für die Änderungen sowie einen 
vollständigen Vergleich der aktuellen und der aktualisierten Angaben in den Fondsprospekten 
(diese finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Schreibens). 

Bitte beachten Sie, dass sich weder die finanziellen Ziele der Fonds noch ihre 
Gesamtrisikoprofile ändern.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite 



• Einführung eines nachhaltigen Ziels 
Ab dem Datum des Inkrafttretens wird das folgende „nachhaltige Ziel“ zum Anlageziel der 
einzelnen Fonds hinzugefügt:  

„Anlage in Unternehmen, die zum Erreichen des Klimaziels des Pariser Abkommens 
beitragen.“ 

 
Durch die Anlage in Unternehmen, die entweder eine geringe CO2-Intensität aufweisen oder ihre 
CO2-Intensität verringern (wie unten erläutert), werden die Fonds versuchen, zu den langfristigen 
Zielen des Pariser Abkommens beizutragen, das darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg 
bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf deutlich unter 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen. 
 
Während ESG-Überlegungen schon immer ein integraler Bestandteil der Anlagestrategien beider 
Fonds waren, wird die Aufnahme eines klaren und spezifischen nachhaltigen Ziels ihre ESG-Profile 
weiter verbessern und den Anlegern mehr Klarheit darüber verschaffen, welche Ziele jeder Fonds 
erreichen will.  
 
Bitte beachten Sie, dass das finanzielle Ziel jedes Fonds, eine höhere Rendite (die Kombination aus 
Kapitalwachstum und Ertrag) als seine Benchmark zu erzielen, nicht ändert. Darüber hinaus hat die 
Anlageverwaltungsgesellschaft die potenziellen Auswirkungen der Änderung bewertet und ist der 
Ansicht, dass die Einführung des nachhaltigen Ziels keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
finanzielle Ziel der Fonds haben wird. 
 

• Änderung der Fondsnamen 
Der M&G (Lux) Global Select Fund wird in M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund 
umbenannt. 
Der M&G (Lux) Pan European Select Fund wird in M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned 
Fund umbenannt. 
 
Beide Fonds engagieren sich aktiv bei den Unternehmen, in die sie investiert sind, um sie bei ihren 
Bemühungen um ein nachhaltiges finanzielles Wachstum und die Verbesserung ihrer ESG-Bilanz zu 
unterstützen, wobei die Reduzierung der CO2-Emissionen ein wichtiger Bestandteil ist. Die neuen 
Fondsnamen reflektieren die Anlagestrategien der Fonds und ihren Fokus auf langfristige Anlagen 
in nachhaltigen Unternehmen, die Eigenschaften wie Finanzstärke, Wettbewerbsvorteile und die 
Fähigkeit, nachhaltig niedrige CO2-Emissionen aufzuweisen, in sich vereinen. 
 

• Änderungen des Wortlauts der Anlagestrategie 
Der Anlageansatz jedes Fonds (der im Abschnitt „Anlagestrategie“ im Prospekt enthalten ist) wird 
aktualisiert, um Einzelheiten zu den Arten von Unternehmen bereitzustellen, die zum neuen 
nachhaltigen Ziel beitragen. Qualifizierte Unternehmen sind: 
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- Unternehmen mit niedriger CO2-Intensität, definiert als Unternehmen mit einer 
gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensität (das Mass für die CO2-Emissionen eines 
Unternehmens im Verhältnis zu seinen Produktverkäufen) von weniger als 50 % der 
gewichteten CO2-Intensität der jeweiligen Benchmark des Fonds.  

 
- Unternehmen, die ihre CO2-Intensität verringern und dazu entweder bereits 

wissenschaftlich fundierte Ziele haben, die dem Pariser Abkommen entsprechen, oder sich 
verpflichtet haben, entsprechende Ziele in einem definierten Zeitraum festzulegen. 

Ein einzelnes Unternehmen kann eines oder beide Kriterien erfüllen.  
 
Andere Faktoren wie das Potenzial eines Unternehmens, durch seine Produkte und 
Dienstleistungen direkte Lösungen für die Klima-Herausforderung anzubieten, sind ebenfalls Teil 
der Überlegungen zur Bewertung. 
 
Zusätzliche Informationen über den Ansatz für verantwortungsvolles Investieren und die ESG-
Merkmale der einzelnen Fonds werden in den jeweiligen Dokumenten zu den ESG-Kriterien und 
den Nachhaltigkeitskriterien enthalten sein. Diese werden ab dem 30. Juli 2021 auf der 
Informationsseite des jeweiligen Fonds auf der M&G-Website verfügbar sein. 
 
Ziehen die Änderungen Veränderungen der Fondsportfolios nach sich? 

• Das Portfolio des M&G (Lux) Global Select Fund wird sich durch die Änderungen nicht 
verändern. 

• Im Falle des M&G (Lux) Pan European Select Fund erfordern die Änderungen auf Grundlage 
der Positionen des Fonds zum 18. Mai 2021 eine Neuausrichtung von rund 8 % des 
Portfolios. Es wird erwartet, dass diese Neuausrichtung Transaktionskosten in Höhe von 
etwa 0,03 % des Fondswerts mit sich bringt, die vom Fonds getragen werden. Dies wird 
sich in gleichem Masse auf die Performance auswirken. 

 
Verwaltungskosten im Zusammenhang mit den Änderungen 
Alle mit Umsetzung der Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden von M&G getragen. 
 
Änderungen an Ihrer Anlage 

Vorbehaltlich unserer Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit vor oder nach dem 
Inkrafttreten der Änderungen Ihre Anlage verkaufen oder sie kostenlos in einen anderen Teilfonds 
der Gesellschaft oder von M&G umtauschen. 
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Weitere Informationen 
Falls Sie sich bezüglich der zu treffenden Massnahmen unsicher sind oder weitere Informationen 
benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen M&G-Ansprechpartner oder bei Fragen zum 
Ablauf an unser Kundenserviceteam, entweder per E-Mail unter csmandg@rbc.com. Wir stehen 
Ihnen montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und 
zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht und aufgezeichnet 
werden.  
 
Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: 
Der Prospekt, die Änderungen im Wortlaut, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten 
sowie der jeweils letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos beim 
Vertreter in der Schweiz erhältlich: Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 
50, Postfach 5070, CH-8021 Zürich. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlageberatung bieten können. Wenden Sie sich daher an 
einen Finanzberater, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen die Änderungen für Sie 
haben könnten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
Laurence Mumford 
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1 
 
Anbei: Vergleich des bisherigen und neuen Wortlauts der Fondsprospekte 

 



M&G (Lux) Global Select Fund und M&G (Lux) Pan European Select Fund 
Einzelheiten zu den Änderungen der Angaben im Fondsprospekt 

Sie werden möglicherweise feststellen, dass sich der Wortlaut von jenem in den Dokumenten mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) der Fonds unterscheidet. Dies liegt 
daran, dass der Prospekt den vollen Umfang der dem Fondsmanager zur Verfügung stehenden Instrumente und die Beschränkungen, innerhalb derer er tätig sein muss, beschreibt, 
während die in den KIIDs aufgeführten Informationen eine kürzere Beschreibung bieten. KIIDs, die auf den neuen Anlagezielen, der neuen Anlagepolitik und den neuen 
Anlagestrategien basieren, stehen unter www.mandg.com zur Verfügung. 

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Der Prospekt, die Änderungen im Wortlaut, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie der jeweils letzte Jahres- bzw. 
Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, CH-8021 Zürich. 

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Wortlaut (auf Englisch) der Fondsinformationen, der in der neuesten, rechtsgültigen Fassung des von der Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) genehmigten englischen Prospekts enthalten ist, in jedem Fall Vorrang vor dessen Übersetzung hat. 

Gültig bis 29. Juli 2021 Gültig ab 30. Juli 2021 

M&G (Lux) Global Select Fund M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund 

Anlageziel Anlageziel 

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus 
Kapitalwachstum und Erträgen) die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren 
jene des weltweiten Aktienmarkts übertrifft. Darüber hinaus werden ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien angewendet. 

Der Fonds hat zwei Ziele: 
• Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), die

über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren über jener des weltweiten Aktienmarktes 
liegt; und

• Nachhaltiges Ziel: Anlage in Unternehmen, die zum Erreichen des Klimaziels des Pariser
Abkommens beitragen.

Anlagepolitik Anlagepolitik 

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte 
von nachhaltigen Unternehmen in allen Sektoren und mit allen 
Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der 
Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 40 Titel.  
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des 
Fonds:  

• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung gegen 
allgemein akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, 
Arbeitsrecht, Umwelt und Korruptionsprävention verstossen. 

• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, 
die an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäss der Beurteilung der 
menschlichen Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt 
schaden oder anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder 
wertebasierten Kriterien des Fonds ausgerichtet angesehen werden. 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von 
nachhaltigen Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in 
einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds enthält ein 
konzentriertes Portfolio aus in der Regel weniger als 40 Unternehmen.  
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.  
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds: 
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung gegen allgemein 

akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht, 
Umwelt und Korruptionsprävention verstossen.

• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die an 
Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäss der Beurteilung der menschlichen 
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder 
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des Fonds 
ausgerichtet angesehen werden. 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 

http://www.mandg.com/


• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung in anderer Weise im 
Widerspruch zu den ESG-und Nachhaltigkeitskriterien stehen.  

Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung 
gemäss dem Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien, das im 
nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen angeführt wird. Weitere 
Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind in diesem 
Dokument enthalten.  
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschliesslich Organismen für 
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und 
Optionsscheine investieren.  
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu 
Absicherungszwecken verwenden. 

• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung in anderer Weise im 
Widerspruch zu den ESG-und Nachhaltigkeitskriterien stehen.  

Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung gemäss 
dem Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien, das im nachfolgenden Abschnitt zu 
den ESG-Informationen angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds 
geltenden Ausschlüssen sind in diesem Dokument enthalten.  
Der Fonds kann auch indirekt über Fonds (d. h. OGAW und andere OGA, einschliesslich von 
M&G verwalteter Fonds) investieren, sowie Anlagen in anderen übertragbaren Wertpapieren 
wie kurzfristigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten zum Zwecke des 
Liquiditätsmanagements, in liquiden Mitteln und geldnahen Instrumenten tätigen.  
Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes 
Portfoliomanagement verwenden. 

Anlagestrategie Anlagestrategie 

- Anlageansatz 
Der Fonds ist ein fokussierter globaler Core-Aktienfonds, der langfristige Anlagen in 
Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und 
Wettbewerbsvorteilen zum Schutz ihrer Rentabilität tätigt. Die 
Anlageverwaltungsgesellschaft investiert vor allem in Unternehmen, deren 
kurzfristige Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.  
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der 
Fundamentaldatenanalyse einzelner Unternehmen basiert. 
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke 
Kombination schafft, die den langfristigen aufgezinsten Wert von 
Qualitätsunternehmen bietet und dem Aktienkurs des Unternehmens einen 
potenziellen Schub verschaffen kann, wenn ein kurzfristiges Problem gelöst wurde. 
Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren umfassen, sind durch den anhaltenden 
Dialog mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, vollständig in das 
Anlageverfahren integriert.  
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die 
Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt: 
1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.  
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- Anlageansatz  
Der Fonds ist ein fokussierter globaler Core-Aktienfonds, der langfristig in nachhaltige 
Unternehmen investiert, die zu den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur globalen 
Erwärmung beitragen, indem sie entweder eine niedrige und/oder eine sich verringernde CO2-
Intensität aufweisen. Eine niedrige CO2-Intensität bedeutet eine CO2-Intensität von weniger 
als 50 % der gewichteten CO2-Intensität der Benchmark des Fonds, des MSCI World Net 
Return Index. Unternehmen, die ihre CO2-Intensität verringern, bezeichnet Unternehmen, die 
entweder bereits wissenschaftlich fundierte Ziele haben, die dem Pariser Abkommen 
entsprechen, oder sich verpflichtet haben, entsprechende Ziele in einem definierten Zeitraum 
festzulegen.  
Darüber hinaus müssen diese Unternehmen nachhaltige Geschäftsmodelle nachweisen, die 
wettbewerbsfähig positioniert sind, um ihre Rentabilität zu sichern, sowie ein kontinuierliches 
Engagement für die Dekarbonisierung. 
Die Anlageverwaltungsgesellschaft investiert vor allem in Unternehmen, deren kurzfristige 
Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.  
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der 
Fundamentaldatenanalyse einzelner Unternehmen basiert. 
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke Kombination 
schafft, die den langfristigen aufgezinsten Wert von Qualitätsunternehmen bietet und dem 
Aktienkurs des Unternehmens einen potenziellen Schub verschaffen kann, wenn ein 
kurzfristiges Problem gelöst wurde. 
 
 

(Fortsetzung) 
 



2. Anschliessend beurteilt die Anlageverwaltungsgesellschaft die 
Nachhaltigkeitsbilanz der verbleibenden Unternehmen. Die 
Anlageverwaltungsgesellschaft analysiert diese Unternehmen unter Anwendung 
externer und interner Recherchen, wobei sie qualitative und quantitative 
Methoden kombiniert, um eine Beobachtungsliste von Unternehmen 
zusammenzustellen, deren Geschäftsmodelle als nachhaltig beurteilt wurden. 
Hierzu zählt auch eine Beurteilung von ESG-Faktoren in jedem Stadium der 
Analyse der Fundamentaldaten des jeweiligen Unternehmens. Weitere 
Informationen zum vorstehend angeführten Beurteilungsprozess finden Sie im 
Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien.  

3. Anschliessend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere 
Fundamentaldatenanalyse durch, die potenziell geschäftsschädigende ESG-
Risiken umfasst, um die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten 
Kaufzeitpunkt unter Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu 
ermitteln. Die Anlageverwaltungsgesellschaft wählt die am besten geeigneten 
Anlagen aus, um ein konzentriertes und auf hoher Überzeugung basierendes 
Portfolio aufzubauen. 

- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren 
• Der Fonds ist als Planet+/Sustainable kategorisiert und bewirbt ESG-Merkmale.  
• Innerhalb dieser Kategorie wird ein Best-in-Class-Ansatz angewandt. 
• Es wird erwartet, dass die ESG- und Nachhaltigkeitskriterien das Anlageuniversum 

des Fonds um mindestens 20 % verringern werden. 
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG- und 

Nachhaltigkeitskriterien. Dies erfolgt unter Verwendung der eigenen Analysen 
von M&G und oder ESG-Informationen von Drittanbietern. Wie im Dokument mit 
den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht 
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und 
einigen Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen 
Standards wie bei den anderen Anlagen vorzunehmen. 

Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird in Anhang 1 „ESG-Integration und Ansätze für 
verantwortungsvolles Investieren“ dieses Prospekts erläutert. Weitere Informationen 
finden Anleger in diesem Abschnitt. 

Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren umfassen, sind durch den anhaltenden Dialog 
mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, vollständig in das Anlageverfahren 
integriert. Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass ein aktives Engagement bei 
nachhaltigen Unternehmen der Schlüssel zu einem nachhaltigen positiven Wandel ist. 
Insbesondere Klimaüberlegungen, einschliesslich der Anlage in Unternehmen mit niedriger 
und/oder sich verringernder CO2-Intensität, und fakultative Faktoren wie die Frage, ob 
Unternehmen über ihre Produkte und Dienstleistungen direkte Lösungen für die 
Klimaherausforderung anbieten, spielen neben anderen Nachhaltigkeitsüberlegungen eine 
wichtige Rolle bei der Festlegung des Anlageuniversums, der Titelauswahl und dem 
Portfolioaufbau. Der Fonds wird in der Regel eine gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität 
aufweisen, die weniger als die Hälfte derjenigen des MSCI World Net Return Index beträgt. 
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die Anlageverwaltungsgesellschaft 
das mögliche Anlageuniversum wie folgt: 
1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert. 
2. Anschliessend beurteilt die Anlageverwaltungsgesellschaft die Nachhaltigkeitsbilanz der 

verbleibenden Unternehmen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft analysiert diese 
Unternehmen unter Anwendung externer und interner Recherchen, wobei sie qualitative 
und quantitative Methoden mit einer Bewertung von ESG-Faktoren kombiniert, um eine 
Beobachtungsliste von Unternehmen mit einer niedrigen und/oder sich verringernden 
CO2-Intensität zusammenzustellen, deren Geschäftsmodelle als nachhaltig beurteilt 
wurden. Weitere Informationen zum vorstehend angeführten Beurteilungsprozess finden 
Sie im Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien. 

3. Anschliessend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere 
Fundamentaldatenanalyse durch, die potenziell geschäftsschädigende ESG-Risiken 
umfasst, um die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter 
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln. 

Die Anlageverwaltungsgesellschaft wählt die am besten geeigneten Anlagen aus, um ein 
konzentriertes und auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio aufzubauen. 
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren 

• Der Fonds ist als Planet+/Sustainable kategorisiert.  
Innerhalb dieser Kategorie wird ein Best-in-Class-Ansatz angewandt. 

• Der Fonds ist als Fonds gemäss Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. 
• Es wird erwartet, dass die ESG- und Nachhaltigkeitskriterien das Anlageuniversum des 

Fonds um mindestens 20 % verringern werden. 
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• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien. 
Dies erfolgt unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-
Informationen von Drittanbietern. Wie im Dokument mit den ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht durchführbar, bei 
Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen Organismen für 
gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie bei den anderen 
Anlagen vorzunehmen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft wird die Eignung solcher 
Instrumente in Anbetracht des Anlageziels des Fonds beurteilen. 

Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird in Anhang 1 „ESG-Integration und Ansätze für 
verantwortungsvolles Investieren“ dieses Prospekts erläutert. Weitere Informationen finden 
Anleger in diesem Abschnitt. 

ESG-Informationen ESG-Informationen  

Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von 
M&G zur Verfügung: 
• ESG- und Nachhaltigkeitskriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Global 

Select Fund – ESG- und Nachhaltigkeitskriterien“, einschliesslich des 
Ausschlussansatzes des Fonds. 

• Regelmässige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen. 

Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G zur 
Verfügung: 
• ESG- und Nachhaltigkeitskriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Global Sustain 

Paris Aligned Fund – ESG- und Nachhaltigkeitskriterien“, einschliesslich des 
Ausschlussansatzes des Fonds. 

• Ein jährlicher ESG- und Nachhaltigkeitsbericht, der eine Bewertung der nachhaltigen 
Zielsetzung des Fonds liefert, wird ebenfalls veröffentlicht, sobald er verfügbar ist. 

• Sonstige regelmässige Berichte hinsichtlich des Ziels des Fonds in Bezug auf 
Nachhaltigkeit. 

Benchmark Benchmark 
MSCI World Net Return Index. 
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds 
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er 
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark 
wird ausschliesslich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und 
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.  
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit 
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. 
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen 
Komponenten abweichen. 
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien. 
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt. 

MSCI World Net Return Index. 
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds 
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das 
finanzielle Ziel des Fonds am besten widerspiegelt.  
Die Benchmark wird auch verwendet, um Unternehmen mit niedriger CO2-Intensität zu 
definieren. Die Anlageverwaltungsgesellschaft berücksichtigt bei der Konstruktion des 
Portfolios die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Fonds im Vergleich zur 
Benchmark, die Benchmark schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds ansonsten jedoch 
nicht ein.  
Der Fond wird aktiv verwaltet und innerhalb der vorgegebenen Beschränkungen hat die 
Anlageverwaltungsgesellschaft Freiheit bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, 
gehalten und verkauft werden sollen. Die Positionen des Fonds können erheblich von den 
Bestandteilen der Benchmark abweichen, und infolgedessen kann die Wertentwicklung des 
Fonds erheblich von der der Benchmark abweichen. 
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien. 
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt. 

https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-lu/funds/mg-lux-global-select-fund/lu1670715207
https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-lu/funds/mg-lux-pan-european-select-fund/lu1670716437


Profil des typischen Anlegers Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination 
aus Kapitalwachstum und Erträgen aus einem diversifizierten, in verschiedene 
Unternehmen aus aller Welt investierten Portfolio anstreben und auf der Suche nach 
einem Fonds sind, der bei der Anlage ESG-Faktoren anwendet. 
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds 
ist für Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko 
unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen 
als auch fallen kann. 
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des 
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können. 

Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf 
Jahre beträgt. 

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination aus 
Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio anstreben, das weltweit in eine Reihe 
von Unternehmen investiert, die zum Erreichen des Klimaschutzziels des Pariser 
Abkommens beitragen. 
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für 
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt 
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen 
kann. 
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds 
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können. 

Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre 
beträgt. 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 

  



Gültig bis 29. Juli 2021 Gültig ab 30. Juli 2021 

M&G (Lux) Pan European Select Fund M&G Pan European Sustain Paris Aligned Fund 

Anlageziel Anlageziel 

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus 
Kapitalwachstum und Erträgen) die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren 
jene des europäischen Aktienmarkts übertrifft. Darüber hinaus werden ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien angewendet. 

Der Fonds hat zwei Ziele: 
• Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), 

die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren über jener des europäischen 
Aktienmarktes liegt; und 

• Nachhaltiges Ziel: Anlage in Unternehmen, die zum Erreichen des Klimaziels des 
Pariser Abkommens beitragen. 

Anlagepolitik Anlagepolitik 

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte 
von nachhaltigen Unternehmen in allen Sektoren und mit allen 
Marktkapitalisierungen, die in Europa ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer 
wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 35 
Titel.  
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. 
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds: 
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung gegen 

allgemein akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, 
Arbeitsrecht, Umwelt und Korruptionsprävention verstossen. 

• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, 
die an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäss der Beurteilung der 
menschlichen Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt 
schaden oder anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder 
wertebasierten Kriterien des Fonds ausgerichtet angesehen werden.  

• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung in anderer Weise im 
Widerspruch zu den ESG-und Nachhaltigkeitskriterien stehen. 

Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung 
gemäss dem Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien, das im 
nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen angeführt wird. Weitere 
Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind in diesem 
Dokument enthalten. 
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschliesslich Organismen für 
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und 
Optionsscheine investieren. 

Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu 
Absicherungszwecken verwenden. 

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von 
nachhaltigen Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in 
Europa ansässig sind oder dort den Grossteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. 
Der Fonds enthält ein konzentriertes Portfolio aus in der Regel weniger als 
35 Unternehmen.  
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen.  
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds: 
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung gegen allgemein 

akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht, 
Umwelt und Korruptionsprävention verstossen. 

• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die 
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäss der Beurteilung der menschlichen 
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder 
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des 
Fonds ausgerichtet angesehen werden.  

• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäss der Beurteilung in anderer Weise im 
Widerspruch zu den ESG-und Nachhaltigkeitskriterien stehen.  

Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung 
gemäss dem Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien, das im nachfolgenden 
Abschnitt zu den ESG-Informationen angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den 
Fonds geltenden Ausschlüssen sind in diesem Dokument enthalten. 

Der Fonds kann auch indirekt über Fonds (d. h. OGAW und andere OGA, einschliesslich von 
M&G verwalteter Fonds) investieren, sowie Anlagen in anderen übertragbaren 
Wertpapieren wie kurzfristigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten zum Zwecke des 
Liquiditätsmanagements, in liquiden Mitteln und geldnahen Instrumenten tätigen.  

Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes 
Portfoliomanagement verwenden. 



Anlagestrategie Anlagestrategie 

- Anlageansatz 
Der Fonds ist ein fokussierter europäischer Aktienfonds, der langfristige Anlagen in 
Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und 
Wettbewerbsvorteilen zum Schutz ihrer Rentabilität tätigt. Die 
Anlageverwaltungsgesellschaft investiert vor allem in Unternehmen, deren 
kurzfristige Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.  
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der 
Fundamentaldatenanalyse einzelner Unternehmen basiert. 
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke 
Kombination schafft, die den langfristigen aufgezinsten Wert von 
Qualitätsunternehmen bietet und dem Aktienkurs des Unternehmens einen 
potenziellen Schub verschaffen kann, wenn ein kurzfristiges Problem gelöst wurde.  
Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren umfassen, sind durch den anhaltenden 
Dialog mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, vollständig in das 
Anlageverfahren integriert.  
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die 
Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt: 
1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert. 
2. Anschliessend beurteilt die Anlageverwaltungsgesellschaft die 

Nachhaltigkeitsbilanz der verbleibenden Unternehmen. Die 
Anlageverwaltungsgesellschaft analysiert diese Unternehmen unter Anwendung 
externer und interner Recherchen, wobei sie qualitative und quantitative 
Methoden kombiniert, um eine Beobachtungsliste von Unternehmen 
zusammenzustellen, deren Geschäftsmodelle als nachhaltig beurteilt wurden. 
Hierzu zählt auch eine Beurteilung von ESG-Faktoren in jedem Stadium der 
Analyse der Fundamentaldaten des jeweiligen Unternehmens. Weitere 
Informationen zum vorstehend angeführten Beurteilungsprozess finden Sie im 
Dokument mit den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien.  

3. Anschliessend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere 
Fundamentaldatenanalyse durch, die potenziell geschäftsschädigende ESG-
Risiken umfasst, um die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten 
Kaufzeitpunkt unter Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu 
ermitteln. Die Anlageverwaltungsgesellschaft wählt die am besten geeigneten 
Anlagen aus, um ein konzentriertes und auf hoher Überzeugung basierendes 
Portfolio aufzubauen. 

- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren 
• Der Fonds ist als Planet+/Sustainable kategorisiert und bewirbt ESG-Merkmale.  

Innerhalb dieser Kategorie wird ein Best-in-Class-Ansatz angewandt. 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 

- Anlageansatz 
Der Fonds ist ein fokussierter europäischer Aktienfonds, der langfristig in nachhaltige 
Unternehmen investiert, die zu den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur 
globalen Erwärmung beitragen, indem sie entweder eine niedrige und/oder eine sich 
verringernde CO2-Intensität aufweisen. Eine niedrige CO2-Intensität bedeutet eine CO2-
Intensität von weniger als 50 % der gewichteten CO2-Intensität der Benchmark des Fonds, 
des MSCI Europe Net Return Index. Unternehmen, die ihre CO2-Intensität verringern, 
bezeichnet Unternehmen, die entweder bereits wissenschaftlich fundierte Ziele haben, die 
dem Pariser Abkommen entsprechen, oder sich verpflichtet haben, entsprechende Ziele in 
einem definierten Zeitraum festzulegen.  
Darüber hinaus müssen diese Unternehmen nachhaltige Geschäftsmodelle nachweisen, die 
wettbewerbsfähig positioniert sind, um ihre Rentabilität zu sichern, sowie ein 
kontinuierliches Engagement für die Dekarbonisierung. 
Die Anlageverwaltungsgesellschaft investiert vor allem in Unternehmen, deren kurzfristige 
Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.  
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der 
Fundamentaldatenanalyse einzelner Unternehmen basiert. 
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke 
Kombination schafft, die den langfristigen aufgezinsten Wert von Qualitätsunternehmen 
bietet und dem Aktienkurs des Unternehmens einen potenziellen Schub verschaffen kann, 
wenn ein kurzfristiges Problem gelöst wurde. 
Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren umfassen, sind durch den anhaltenden 
Dialog mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, vollständig in das 
Anlageverfahren integriert. Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass ein 
aktives Engagement bei nachhaltigen Unternehmen der Schlüssel zu einem nachhaltigen 
positiven Wandel ist. Insbesondere Klimaüberlegungen, einschliesslich der Anlage in 
Unternehmen mit niedriger und/oder sich verringernder CO2-Intensität, und fakultative 
Faktoren wie die Frage, ob Unternehmen über ihre Produkte und Dienstleistungen direkte 
Lösungen für die Klimaherausforderung anbieten, spielen neben anderen 
Nachhaltigkeitsüberlegungen eine wichtige Rolle bei der Festlegung des Anlageuniversums, 
der Titelauswahl und dem Portfolioaufbau. Der Fonds wird in der Regel eine gewichtete 
durchschnittliche CO2-Intensität aufweisen, die weniger als die Hälfte derjenigen des MSCI 
Europe Net Return Index beträgt. 
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die 
Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt: 
1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert. 
 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 



• Es wird erwartet, dass die ESG- und Nachhaltigkeitskriterien das Anlageuniversum 
des Fonds um mindestens 20 % verringern werden.  

• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien. Dies erfolgt unter Verwendung der eigenen Analysen 
von M&G und oder ESG-Informationen von Drittanbietern. Wie im Dokument mit 
den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht 
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und 
einigen Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen 
Standards wie bei den anderen Anlagen vorzunehmen. 

Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird in Anhang 1 „ESG-Integration und Ansätze für 
verantwortungsvolles Investieren“ dieses Prospekts erläutert. Weitere Informationen 
finden Anleger in diesem Abschnitt. 

2. Anschliessend beurteilt die Anlageverwaltungsgesellschaft die Nachhaltigkeitsbilanz 
der verbleibenden Unternehmen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft analysiert diese 
Unternehmen unter Anwendung externer und interner Recherchen, wobei sie 
qualitative und quantitative Methoden mit einer Bewertung von ESG-Faktoren 
kombiniert, um eine Beobachtungsliste von Unternehmen mit einer niedrigen 
und/oder sich verringernden CO2-Intensität zusammenzustellen, deren 
Geschäftsmodelle als nachhaltig beurteilt wurden. Weitere Informationen zum 
vorstehend angeführten Beurteilungsprozess finden Sie im Dokument mit den ESG- 
und Nachhaltigkeitskriterien. 

3. Anschliessend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere 
Fundamentaldatenanalyse durch, die potenziell geschäftsschädigende ESG-Risiken 
umfasst, um die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt 
unter Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln. 

Die Anlageverwaltungsgesellschaft wählt die am besten geeigneten Anlagen aus, um ein 
konzentriertes und auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio aufzubauen. 

- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren 
• Der Fonds ist als Planet+/Sustainable kategorisiert.  

Innerhalb dieser Kategorie wird ein Best-in-Class-Ansatz angewandt. 
• Der Fonds ist als Fonds gemäss Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. 
• Es wird erwartet, dass die ESG- und Nachhaltigkeitskriterien das Anlageuniversum des 

Fonds um mindestens 20 % verringern werden.  
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG- und 

Nachhaltigkeitskriterien. Dies erfolgt unter Verwendung der eigenen Analysen von 
M&G und oder ESG-Informationen von Drittanbietern. Wie im Dokument mit den ESG- 
und Nachhaltigkeitskriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht durchführbar, bei 
Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen Organismen für 
gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie bei den anderen 
Anlagen vorzunehmen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft wird die Eignung solcher 
Instrumente in Anbetracht des Anlageziels des Fonds beurteilen. 

Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird in Anhang 1 „ESG-Integration und Ansätze für 
verantwortungsvolles Investieren“ dieses Prospekts erläutert. Weitere Informationen 
finden Anleger in diesem Abschnitt. 

ESG-Informationen ESG-Informationen  

Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von 
M&G zur Verfügung: 
• ESG- und Nachhaltigkeitskriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Pan 

European Select Fund – ESG- und Nachhaltigkeitskriterien“, einschliesslich des 
Ausschlussansatzes des Fonds. 

• Regelmässige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen. 

Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G 
zur Verfügung: 
• ESG- und Nachhaltigkeitskriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Pan 

European Sustain Paris Aligned Fund – ESG- und Nachhaltigkeitskriterien“, 
einschliesslich des Ausschlussansatzes des Fonds. 

• Regelmässige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds. 

https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-lu/funds/mg-lux-pan-european-select-fund/lu1670716437


Benchmark Benchmark 
MSCI Net Return Europe Index. 
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds 
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er 
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark 
wird ausschliesslich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und 
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.  
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit 
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. 
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen 
Komponenten abweichen. 
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien. 
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt. 

MSCI Net Return Europe Index. 
Die Benchmark ist ein Vergleichsmassstab, an dem die Gesamtertragsleistung des Fonds 
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das 
finanzielle Ziel des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird auch verwendet, 
um Unternehmen mit niedriger CO2-Intensität zu definieren. Die 
Anlageverwaltungsgesellschaft berücksichtigt bei der Konstruktion des Portfolios die 
gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität des Fonds im Vergleich zur Benchmark, die 
Benchmark schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds ansonsten jedoch nicht ein. 
Der Fond wird aktiv verwaltet und innerhalb der vorgegebenen Beschränkungen hat die 
Anlageverwaltungsgesellschaft Freiheit bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, 
gehalten und verkauft werden sollen. Die Positionen des Fonds können erheblich von den 
Bestandteilen der Benchmark abweichen, und infolgedessen kann die Wertentwicklung des 
Fonds erheblich von der der Benchmark abweichen. 
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG- und 
Nachhaltigkeitskriterien. 

Profil des typischen Anlegers Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination 
aus Kapitalwachstum und Erträgen aus einem diversifizierten, in verschiedene 
europäische Unternehmen investierten Portfolio anstreben und auf der Suche nach 
einem Fonds sind, der bei der Anlage ESG-Faktoren anwendet. 
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds 
ist für Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko 
unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen 
als auch fallen kann. 
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des 
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können. 

Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf 
Jahre beträgt. 

Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination aus 
Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio anstreben, das in eine Reihe von 
europäischen Unternehmen investiert, die zum Erreichen des Klimaschutzziels des Pariser 
Abkommens beitragen. 
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für 
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt 
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen 
kann. 
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds 
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können. 

Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre 
beträgt. 

 


