
Niedrige Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Üblicherweise höhere Erträge

WICHTIGE ANLEGERINFORMATIONEN

Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Informationen zu diesem Fonds. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Investition in diesen Fonds zu
verstehen. Es wird empfohlen, es zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie
investieren möchten.

VanEck New China ESG UCITS ETF (der "Fonds")
ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“)
Anteilsklasse: USD A ISIN: IE0000H445G8
Dieser Fonds wird von VanEck Asset Management B.V., einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des MarketGrader New China
ESG Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen. 
Zur Erreichung seines Anlageziels wendet der Anlageverwalter in der Regel eine
Nachbildungsstrategie an, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden
Aktienpapiere des Index investiert, darunter Aktien, American Depository
Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR). Der Index besteht aus
den 100 fundamental solidesten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit guten
Finanzergebnissen basierend auf einer Analyse der Gewinn- und
Verlustrechnungen, Kapitalflussrechnungen und Bilanzen der einzelnen
Unternehmen) mit den besten Wachstumsaussichten in chinesischen New-
Economy-Sektoren. Diese Aktien müssen von den finanziell solidesten
Unternehmen mit Sitz in China ausgegeben werden, die an einer oder mehreren
der folgenden Börsen notiert sind: den Börsen auf dem chinesischen Festland,
der Börse in Hongkong und den nationalen Börsen der USA. Die in den Index
aufgenommenen Unternehmen erfüllen (über dem Median liegende Performance)
die Kriterien für Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung (ESG)
basierend auf dem OWL Analytics Consensus ESG Score. OWL ESG deckt
weltweit über 25.000 Unternehmen ab und veröffentlicht monatlich Kennzahlen,
die aus Hunderten von unabhängigen ESG-Datenquellen aggregiert werden. OWL
ESG nimmt Bewertungen und Einstufungen von allen Unternehmen in seinem
abgedeckten Universum vor. Dazu kommen dreißig Kernmetriken zum Einsatz,
darunter zwölf Key Performance Indicators (KPIs), die das
Unternehmensverhalten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren
quantifizieren. Der Manager hat den Fonds so eingestuft, dass er die
Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(„SFDR“) für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern
und in Unternehmen investieren, die gute Governance-Praktiken anwenden. Der
Fonds hat keine nachhaltigen Anlagen als Anlageziel.
Der Fonds kann auch (oder alternativ) in derivative Finanzinstrumente (DFI)
investieren, die sich auf den Index oder dessen Komponenten beziehen. Zu den

DFI, die der Fonds nutzen kann, gehören Futures, Optionen (Put- und Call-
Optionen), Swaps (Aktien- oder Index-Swaps), Devisentermingeschäfte und nicht
lieferbare Terminkontrakte (Termingeschäfte, bei denen die Zahlung des
Terminpreises bei Fälligkeit nicht erforderlich ist) (NDF).
Der Fonds kann mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern
investieren.
Der Fonds kann zudem in zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente
investieren, die Bankeinlagen, Hinterlegungsscheine, fest- oder variabel
verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, Floating Rate Notes
(Schatzwechsel) und frei übertragbare Schuldscheine umfassen können. Die
zusätzlichen liquiden Mittel, Geldmarktinstrumente und Derivate müssen (mit
Ausnahme zulässiger, nicht börsennotierter Anlagen) an den in Anhang II des
Prospekts genannten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. Anlagen in
zusätzlichen liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten können zu
verschiedenen Zwecken verwendet werden, darunter u. a. für die Verwaltung des
Gesamtengagements in Barmitteln und kurzfristige Kreditaufnahmen sowie im
Vorgriff auf die Beteiligung an einem Bezugsrechtsangebot. 
Der Fonds muss ferner mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in
Aktienpapiere anlegen, die eine Kapitalbeteiligung im Sinne von Artikel 2 Absatz
8 des deutschen Investmentsteuergesetzes darstellen.
Der Fonds, der einen „passiven“ oder den Index abbildenden Anlageansatz
verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in
ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Der
Anlageverwalter wird die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds regelmäßig
überwachen. 
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre
Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten. 

Basiswährung des Fonds: US-Dollar 
Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung

Risiko- und Ertragsprofil
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Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand historischer und simulierter
historischer Daten berechnet. Historische Daten stellen keinen verlässlichen
Indikator für die Zukunft dar. Die Risikoklassifizierung kann sich daher im Laufe
der Zeit ändern. Auch wenn sich der Fonds in der niedrigsten Risikokategorie
befindet, stellt dies keine risikolose Anlage dar und bedeutet nicht, dass das
Kapital garantiert oder geschützt ist.
Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der
Vergangenheit einem sehr starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher Bedeutung, werden
jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst und
können zusätzliche Verluste zur Folge haben:

Fremdwährungsrisiko: Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapieren
anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können Anlagen des Fonds in
Fremdwährungen und die Wertveränderungen derselben gegenüber der
Basiswährung zu einer Verringerung der vom Fonds erzielten Renditen
führen. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken
Schwankungen unterliegen.

Risiko in Zusammenhang mit Schwellenländern: Anlagen in

Schwellenländern und insbesondere in China sind mit spezifischen
Risiken verbunden, die Wertpapiere sind im Allgemeinen weniger liquide
und effizient, und die Wertpapiermärkte unterliegen möglicherweise einer
weniger strengen Aufsicht. Spezifische Risiken können durch
Währungsschwankungen und Devisenkontrolle, Einschränkungen bei der
Rückführung von Geldern oder anderen Vermögenswerten, staatliche
Interventionen, höhere Inflation sowie soziale, wirtschaftliche und
politische Unsicherheiten weiter verstärkt werden.

Risiken von Anlagen in China: Die Informationen, die Dritten zur Verfügung
gestellt werden, die in Unternehmen mit Sitz in China investieren
möchten, könnten ungenau sein. Zudem ist die Prüfung chinesischer
Finanzberichte durch die zuständigen Aufsichtsbehörden möglicherweise
nicht ausreichend.

Risiken in Verbindung mit Anlagen in kleinere Unternehmen: Die
Wertpapiere kleinerer Unternehmen können volatiler und weniger liquide
sein als jene großer Unternehmen. Kleinere Unternehmen können im
Vergleich zu größeren eine kürzere Unternehmenshistorie, geringere
finanzielle Ressourcen, eine geringere Wettbewerbsstärke und eine
weniger diversifizierte Produktpalette haben. Sie können zudem anfälliger
gegenüber dem Marktdruck sein und einen kleineren Markt für ihre
Wertpapiere haben.

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Fondsprospekts, der unter www.vaneck.com verfügbar ist.

https://www.vaneck.com


Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese
Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge Keine*

Rücknahmeabschläge Keine*

 
Dies sind die maximalen Kosten, die von Ihrer Anlage abgezogen werden
können, bevor sie investiert wird oder bevor wir den Verkaufserlös Ihrer Anlage
auszahlen. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,60%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren

Keine

 *Gilt nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über einen
Markt kaufen oder verkaufen, tragen die Kosten ihrer Finanzmittler. Informationen
über diese Gebühren sind an den Märkten, an denen die Aktien notiert und
gehandelt werden, oder bei den Finanzmittlern erhältlich. 
Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt und/oder der Ergänzung
im Abschnitt zu den Kosten. Diese sind unter www.vaneck.com verfügbar.

Frühere Wertentwicklung

Es liegen nicht genügend Daten vor, um eine für die Anleger brauchbare Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen. Der Fonds wurde am 24 September
2021 aufgelegt.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen über die Gesellschaft und den Fonds, einschließlich des
Verkaufsprospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts, finden Sie kosten-
los unter www.vaneck.com sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft. Diese
Dokumente sind in Englisch und einigen anderen Sprachen verfügbar.
Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-Fondsstruktur mit
verschiedenen Teilfonds. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den
oben in diesem Dokument angegebenen Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres-
und Halbjahresberichte werden jedoch für die Gesellschaft und nicht für den
Fonds separat erstellt. Der Nettoinventarwert und Informationen zu anderen
Anteilsklassen sind online unter www.vaneck.com verfügbar. 
Anleger können Anteile täglich an einer oder mehreren Börsen kaufen oder
verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. Anteile des Fonds
werden an einer oder mehreren Börsen gehandelt. 
Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft,
VanEck Asset Management B.V., insbesondere eine Erläuterung der
Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen, die Identität der für die
Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen,

einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern
vorhanden), stehen auf der Website www.vaneck.com zur Verfügung. Ein
gedrucktes Exemplar ist auf Anforderung kostenlos am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Die Gesellschaft unterliegt dem
Steuerrecht Irlands. Abhängig von dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann
sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Anlage- oder
Steuerberater zu Ihren eigenen Steuerverpflichtungen beraten. Weitere
Einzelheiten zum Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters:
www.marketgrader.com 
VanEck Asset Management B.V. kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts
vereinbar ist. 
Gemäß Irischem Recht haben die Teilfonds der Gesellschaft separate Haftung.
Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der
Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet. Zudem werden
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten
anderer Teilfonds getrennt gehalten.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. VanEck Asset Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen
und wird von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) reguliert. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand
vom 16 Februar 2022.
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