9. September 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,
Änderungen an der Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Themes Fund (der „Fonds“),
einem Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1 (die „Gesellschaft“)
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 der Gesellschaft, sofern im Folgenden keine andere Definition angegeben wird.
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über unsere Entscheidung informieren, die Anlagepolitik des Fonds zu
aktualisieren, um eine „positive Ausrichtung (Tilt) auf ESG-Faktoren“ (Environmental, Social and
Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) einzuführen, d. h., der Fonds muss ein
gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating aufrechterhalten, das entweder:
• höher ist als das des globalen Aktienmarkts, der durch den MSCI ACWI Net Return Index
repräsentiert wird; oder
• mindestens einem MSCI A-Rating 1entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Wir werden auch die Ausschlusskriterien aktualisieren, die für den Fonds gelten, um sie an diejenigen
anzupassen, die auf andere Aktienteilfonds angewendet werden, die in unserer „Planet +“-Palette von
nachhaltigkeitsorientierten Fonds als ESG Enhanced kategorisiert sind. Dies umfasst die Ausschlüsse, die
kürzlich infolge der Umsetzung der M&G Investments Thermal Coal Investment Policy angewandt wurden.
Einzelheiten hierzu finden Sie auf unserer Website unter www.mandg.com.
Angaben zu den ESG-Kategorisierungen der M&G-Fonds, wie beispielsweise ESG Enhanced, sind ebenfalls
auf unserer Website sowie im Abschnitt „ESG-Glossar“ in Anhang 1 des Prospekts zu finden.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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MSCI ESG-Ratings basieren auf der Identifizierung der ESG-Risiken, die für eine Teilbranche oder einen Teilsektor des
Global Industry Classification Standard am wichtigsten sind; sie reichen von AAA (am besten) bis CCC (am
schlechtesten). Weitere Informationen zu ESG-Ratings von MSCI finden Sie unter www.msci.com

Das Anlageziel des Fonds wird sich nicht ändern, und sein allgemeiner Anlageansatz und sein Risikoprofil
werden von den Änderungen nicht beeinflusst. Es werden keine unmittelbaren Änderungen am Portfolio
infolge der Änderungen geben.
Einzelheiten zu den Änderungen
Die Änderungen gelten ab Donnerstag, 10. November 2022 („Datum des Inkrafttretens“).
- Änderungen an den Prospektangaben
Zusätzlich zur Änderung der Anlagepolitik wird der Abschnitt „Anlageansatz“ der Anlagestrategie
aktualisiert, um zu erläutern, wie Unternehmen ausgewählt werden, um eine positive Ausrichtung auf ESGFaktoren aufrechtzuerhalten. Der Abschnitt „Verantwortungsvoller Anlageansatz“ enthält außerdem
Angaben zur Planet + -Kategorisierung des Fonds.
Schließlich nutzen wir diese Gelegenheit, um die in den Abschnitten Benchmark und Profil des typischen
Anlegers enthaltenen Informationen zu verdeutlichen.
Anhang 1 zu diesem Schreiben enthält eine vollständige Gegenüberstellung der aktuellen und aktualisierten
Prospektangaben für den Fonds.
- Aktualisierung der ESG-Ausschlüsse
Der Fonds wird die Standard-Ausschlusskriterien von M&G für Produkte übernehmen, die wir als „ESG
Enhanced“ kategorisieren. Dies erfordert die folgenden Änderungen an den aktuellen ESGAusschlusskriterien des Fonds:
- ein neuer Ausschluss von Unternehmen, die an der unkonventionellen Förderung von Öl und Gas
wie Ölsand und arktischen Bohrungen beteiligt sind, mit einer kombinierten Umsatzschwelle von
10 %;
- eine Erhöhung der Umsatzschwelle für Glücksspiel und die Produktion von
Erwachsenenunterhaltung (5 % bis 10 %);
- die Ergänzung des Ausschlusses von Erwachsenenunterhaltung um Vertriebsaktivitäten (neben der
Produktion), verbunden mit einer Erhöhung der Umsatzschwelle von 5 % auf 10 %; und
- Aufhebung des Ausschlusses von Energieversorgungsunternehmen, die mehr als 30 % ihrer
Einnahmen mit der nuklearbasierten Stromerzeugung erwirtschaften.
Darüber hinaus werden die Beschränkungen für die Förderung von Kraftwerkskohle und die
Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle aufgehoben, nachdem mit der Umsetzung der M&G Investments
Thermal Coal Investment Policy zu Beginn des Jahres Beschränkungen für diese Anlagen in allen unseren
Teilfonds eingeführt wurden.
Alle Einzelheiten zu den aktualisierten ESG-Ausschlusskriterien des Fonds werden ab dem Datum des
Inkrafttretens auf unserer Website verfügbar sein.
Fortsetzung

Warum werden diese Änderungen vorgenommen?
Die Aufnahme der positiven Ausrichtung auf ESG-Faktoren wird die ESG-Merkmale des Fonds weiter
verbessern und zusammen mit der Aktualisierung der ESG-Ausschlüsse einen einheitlicheren Ansatz bei der
Anwendung von ESG-Kriterien in unseren Planet +-Aktienfonds mit der Einstufung „ESG Enhanced“
ermöglichen. Dies macht es für Anleger einfacher und kohärenter.
Verwaltungskosten im Zusammenhang mit den Änderungen
Alle mit den Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden von M&G getragen.
Änderungen an Ihrer Anlage
Vorbehaltlich unserer Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit vor dem Inkrafttreten der Änderungen
Ihre Anlage verkaufen oder sie kostenlos in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen.
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 oder telefonisch unter der Nummer
+352 2605 9944. 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.
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
Anlage:
• Anhang 1: Gegenüberstellung der aktuellen und neuen Wortlaute der Prospektangaben des M&G
(Lux) Global Themes Fund

Anhang 1: Gegenüberstellung der aktuellen und neuen Wortlaute der Prospektangaben des
M&G (Lux) Global Themes Fund.
Sie werden möglicherweise feststellen, dass sich der Wortlaut von jenem in den Dokumenten mit den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIIDs) des 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
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 Prospekts in
englischer Sprache enthalten ist, in jedem Fall Vorrang vor dessen Übersetzung hat.
Bitte beachten Sie, dass die Abschnitte Anlageziel, EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und ESG-Informationen unverändert bleiben und deshalb
weiter unten nicht aufgeführt werden.
M&G (Lux) Global Themes Fund
Bestehende Fondsinformationen
(Gültig bis Mittwoch, 9. November 2022)

Aktualisierte Fondsinformationen
Gültig ab Donnerstag, 10. November 2022

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines
Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und
aktienähnliche Instrumente von Unternehmen in allen
Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen
investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden,
einschließlich der Schwellenmärkte.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESGKriterien 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-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“
bezieht sich auf die Beurteilung gemäß den ESGKriterien, auf die im nachfolgenden Abschnitt zu den
ESG-Informationen Bezug genommen 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

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines
Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnliche
Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit
allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem
beliebigen Land befinden, einschließlich der
Schwellenmärkte.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien
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-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“
bezieht sich auf die Beurteilung gemäß den ESG-Kriterien,
auf die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESGInformationen Bezug genommen wird. Weitere
Informationen zu den für den Fonds geltenden
Ausschlüssen sind in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches
ESG-Rating, das entweder:

und Geldmarktinstrumenten zum Zwecke des
Liquiditätsmanagements, in liquiden Mitteln und
geldnahen Instrumenten tätigen.
Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die
Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die
Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung
können Derivate eingesetzt werden.

1.

höher ist als das des globalen Aktienmarkts, der
durch den MSCI ACWI Net Return Index
repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je
nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von
ESG-Ratings investieren. Die Berechnungsmethodik des
Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben,
sowie Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate
und einige Organismen für gemeinsame Anlagen nicht
berücksichtigen.
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 in chinesischen A-Aktien über die
Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die
Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung
können Derivate eingesetzt werden.

Anlagestrategie
• Anlageansatz
Der Anlageansatz kombiniert thematisches Recherche
mit fundamentaler Unternehmensanalyse. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft zielt darauf ab,
langfristige Themen zu identifizieren, die von
strukturellen Trends bestimmt werden, und wählt
Unternehmen aus, die von diesen strukturellen
Veränderungen profitieren können. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft versucht, gut geführte
Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige
Perspektiven vom Aktienmarkt nicht vollständig
honoriert werden. Der Fonds strebt eine Diversifizierung
über ein breites Spektrum von Ländern und Sektoren
an.
Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren
umfassen, sind vollständig in den Anlageprozess
integriert, wobei der Schwerpunkt auf der
firmeneigenen Recherche der
Anlageverwaltungsgesellschaft liegt. Die Analyse
berücksichtigt ESG-Risiken und -Überlegungen für jede
Anlage und beinhaltet bei Bedarf das laufende
Engagement in Beteiligungsunternehmen.
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 identifiziert die
Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen,
die als geeignet für eine weitere Analyse
angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die
Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine

Anlagestrategie
• Anlageansatz
Der Anlageansatz kombiniert ein thematisches Research
mit Finanzanalysen einzelner Unternehmen. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft zielt darauf ab, langfristige
Themen zu identifizieren, die von strukturellen Trends
bestimmt werden, und wählt Unternehmen aus, die von
diesen strukturellen Veränderungen profitieren können.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft versucht, gut geführte
Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige
Perspektiven vom Aktienmarkt nicht vollständig honoriert
werden. Der Fonds strebt eine Diversifizierung über ein
breites Spektrum von Ländern und Sektoren an.
Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren umfassen,
sind vollständig in den Anlageprozess integriert, wobei
der Schwerpunkt auf der firmeneigenen Recherche der
Anlageverwaltungsgesellschaft liegt. Die Analyse
berücksichtigt ESG-Risiken und -Überlegungen für jede
Anlage und beinhaltet bei Bedarf das laufende
Engagement in Beteiligungsunternehmen.
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 identifiziert die
Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen,
die als geeignet für eine weitere Analyse angesehen
werden. Die Analyse dieser Unternehmen durch die
Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine
Beurteilung von ESG-Faktoren sowie anderer
finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss
an die ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung
quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die

Beurteilung von ESG-Faktoren sowie anderer
finanzieller und operativer Merkmale. Im
Anschluss an die ESG-bezogene
Qualitätsbeurteilung quantifiziert die
Anlageverwaltungsgesellschaft die ESG-Risiken für
diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei
der Bewertung des jeweiligen Unternehmens
berücksichtigt wurden.
Anschließend führt die
Anlageverwaltungsgesellschaft eine
Fundamentaldatenanalyse durch, um die
Bewertung dieser Unternehmen und den
geeigneten Kaufzeitpunkt unter Berücksichtigung
des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum
Anlageprozess finden Sie in den ESG-Kriterien.
Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Es wird erwartet, dass die ESG- Kriterien das
Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 %
verringern werden.
Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen
den ESG-Kriterien. Dies erfolgt unter Verwendung
der eigenen Analysen von M&G und oder ESGInformationen von Drittanbietern. Wie in den ESGKriterien 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 der Anlageziele
des Fonds beurteilen.

ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu
ermitteln, ob diese bei der Bewertung des jeweiligen
Unternehmens berücksichtigt wurden. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft bevorzugt Anlagen
mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht
nachteilig auf die Verfolgung des Anlageziels
auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die
Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse
durch, um die Bewertung dieser Unternehmen und
den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu
ermitteln.
• Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+ / ESG Enhanced
kategorisiert.
• Es wird erwartet, dass die ESG- Kriterien das
Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 %
verringern werden.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen
den ESG-Kriterien. Dies erfolgt unter Verwendung der
eigenen Analysen von M&G und oder ESGInformationen von Drittanbietern. Wie in den ESGKriterien 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 der Anlageziele des
Fonds beurteilen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt
„ESG-Glossar“ in Anhang 1 dieses Prospekts und auf der
Website von M&G erläutert.

Benchmark
MSCI ACWI Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem
die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann.
Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da
er den Umfang 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-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse
angezeigt.

Benchmark
MSCI ACWI 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 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-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse
angezeigt.

3.

•
•
•

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 seine
Ziele 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.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger
geeignet sein, die eine Kombination aus Kapitalwachstum
und Erträgen aus einem Portfolio anstreben, das in eine
Reihe von Unternehmen weltweit investiert, und einen
Fonds wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der
Anlage die wichtigsten negativen Auswirkungen von
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine
Ziele 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.

