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.

PGIM Strategic Income ESG Fund (der „Fonds)
ein Teilfonds der PGIM Funds plc (die „Gesellschaft)
In EUR abgesicherte thesaurierende Klasse P (IE00BKT70M37) (die „Klasse)

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite durch eine Kombination aus
laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, wobei im Rahmen der Auswahl von
Wertpapieren ESG-Grundsätze angewandt werden. Es kann nicht garantiert
werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays Intermediate US Aggregate
Bond Index (die „Benchmark“). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, er verwendet
jedoch die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der
Wertentwicklung. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der
vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale.
Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und kann
auch in Fonds investieren, die hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere
investieren, die von einer Rating-Agentur bewertet werden oder die, falls diese
nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als mit den so bewerteten Wertpapieren
vergleichbar eingestuft werden.
Zu den Anlagen des Fonds können Schuldtitel gehören, die von einem Staat,
einer Agentur, einer von der Regierung geförderten Stelle, einem supranationalen
oder kommunalen Emittenten oder einem Unternehmen begeben werden,
forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich besicherter Darlehenstitel,
Collateralized Loan Obligations, CLOs), durch Gewerbeimmobilien besicherte
Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities, MBS) (einschließlich
durch Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere), durch Wohnimmobilien
besicherte Wertpapiere, Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere, verbriefte
Darlehensbeteiligungen, genussscheinähnliche Wertpapiere (Trust Preferred
Securities), Vorzugsaktien, Toggle-Bonds und privat platzierte Wertpapiere. Das
Gesamtengagement des Fonds in Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere wird 75 %
seines NIW nicht überschreiten. Die Anlagen des Fonds können von US- oder
Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- oder variabel verzinslich sein und
auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten. Investitionen in Wertpapiere,
die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, werden 10 % des NIW des
Fondsvoraussichtlichnichtüberschreiten.InvestitioneninSchwellenländerwerden
33 % des NIW des Fonds voraussichtlich nicht überschreiten. Der Fonds kann
bis zu 75 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die unter Investment Grade
liegen. Die Investitionen in CLOs und durch Hypothekendarlehen besicherte

Wertpapiere werden 10 % des NIW des Fonds nicht überschreiten. Die
Investitionen in CLOs, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte
Wertpapiere (MBS) und durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere
werden 33 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.
Der Fonds kann in wesentlichem Umfang zu Anlage-, Risikomanagement- oder
Absicherungszwecken börsen- oder außerbörslich gehandelte Derivate wie Futures
und Optionen, Credit Default Swaps, Forward-Kontrakte, Total-Return- und
Zinsswaps und Swaptions einsetzen, deren Basiswerte Anleihen sind, in die der
Fonds direkt investieren kann, oder Zinsen und Währungen. Der Fonds wird
durch den Einsatz von Derivaten voraussichtlich nicht über 1500 % seines NIW
hinaus gehebelt werden.
Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale
fördert, da der interne Bewertungsprozess verwendet wird, der Wertpapiere
auf der Grundlage von ESG-Kriterien analysiert, die vom ESG-Ausschuss von
PGIM Fixed Income festgelegt wurden. Der Fonds ist bestrebt, Anlagen in
Emittenten zu vermeiden, die Tätigkeiten ausüben, die nicht mit den vom
ESG-Ausschuss festgelegten Kriterien für sozial verantwortliche Anlagen vereinbar
sind. Obwohl der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale fördert, hat er nachhaltige
Anlagen nicht als sein Anlageziel festgelegt.
Derzeit ist nicht beabsichtigt, Dividenden für die Klasse zu erklären. Der Nettoertrag
aus Kapitalanlagen, der der Klasse zugeordnet wird, soll im Fonds verbleiben,
wodurch sich der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse erhöht.
Transaktionskosten des Portfolios, die vom Fonds zusätzlich zu den unter „Kosten“
unten aufgeführten Kosten gezahlt werden, haben eine wesentliche Auswirkung
auf die Performance des Fonds.
Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und
verkaufen.
Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen,
ihre Anteile kurzfristig wieder zu verkaufen.
Die Anteile lauten auf Euro, und der Anlageverwalter strebt die Absicherung
des Währungsrisikos der Anteile gegenüber US Dollar an. Die Basiswährung
des Fonds ist US Dollar.
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Die Risikokategorie 4 des Fonds wurde auf der Grundlage simulierter historischer
Daten berechnet, die möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige
Risikoprofil des Fonds liefern.
Die Risikoeinstufung des Fonds wird anhand einer Standardmethode berechnet,
die von allen OGAW-Fonds verwendet wird und angibt, wo der Fonds bezüglich
seines relativen Risikos und der potenziellen Rendite auf der Basis der
Kursschwankung der Anteile in der Vergangenheit eingestuft wird. Die angegebene
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass Ihre Anlage „risikofrei“ ist.
Nachfolgend sind bestimmte Risiken aufgeführt, die Sie kennen sollten, und
die zu einem Verlust oder einer Verringerung des Wertes Ihrer Anlagen führen
können. Diese Risiken sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Potenzielle Anleger
sollten den Prospekt lesen und sich an ihre professionellen Berater wenden,
bevor sie in den Fonds investieren.
Schwellenmarktrisiko: Der Fonds investiert in Schwellenmärkte, die politische,
Markt-,gesellschaftliche,aufsichtsrechtlicheund/oderwirtschaftlicheInstabilitäten
aufweisen können. Diese Instabilitäten könnten den Wert der Fondsanlagen
mindern.
Risiko einer vorzeitigen Rücknahme: Wenn ein Emittent sein Recht auf Rücknahme
eines Wertpapiers vor Fälligkeit ausübt (d. h. wenn er das Wertpapier kündigt),
erhält der Fonds möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag nicht in

vollem Umfang zurück und ist eventuell gezwungen, die Mittel in Wertpapiere
mit niedrigerer Rendite, Wertpapiere mit höherem Kreditrisiko oder Wertpapiere
mit anderen, weniger günstigen Merkmalen zu reinvestieren.
Mit Staatsanleihen verbundenes Risiko: Das mit staatlichen Schuldtiteln
verbundene Risiko ist das Risiko, dass die staatliche Stelle, die die Rückzahlung
staatlicher Schuldtitel kontrolliert, möglicherweise nicht in der Lage bzw. nicht
gewillt ist, den Kapitalbetrag und/oder die Zinsen bei Fälligkeit gemäß den
Bedingungen dieser Schuldtitel zurückzuzahlen. Zu den Gründen hierfür können
unter anderem Faktoren in Verbindung mit ihrem Cashflow, ihren Devisenreserven
und politischen Zwängen zählen. Im Falle eines Zahlungsverzugs einer staatlichen
Stelle gibt es möglicherweise nur wenige oder gar keine wirksamen Rechtsmittel,
um diese Schulden einzutreiben.
Kreditrisiko: Der Wert von Schuldtiteln kann durch die Erosion der Fähigkeit
des Emittenten zur Zahlung der geschuldeten Zins- und Kapitalbeträge bei ihrer
Fälligkeit zbeeinträchtigt werden.
Mit verbrieften Produkten verbundenes Risiko: Verbriefte Produkte können
eine geringere Liquidität aufweisen als andere Schuldtitel. Sie können erheblichen
Preisschwankungen ausgesetzt sein und unterliegen dem Rückzahlungs-,
Kontrahenten- und Kreditrisiko des Emittenten. Verbriefte Produkte sind
bestimmten zusätzlichen Risiken behaftet, die sich negativ auf die Rendite dieser
Wertpapiere auswirken können. Hierzu zählen: die Möglichkeit, dass die
Ausschüttungen aus besicherten Wertpapieren nicht ausreichen, um Zins- oder
andere Zahlungen zu leisten; die Qualität der Sicherheiten kann im Wert sinken
oder es kann zu einem Ausfall kommen; und die Möglichkeit, dass die verbrieften
Produkte gegenüber anderen Klassen nachrangig sind.
Risiken im Zusammenhang mit sozial verantwortlichen Anlagen: Der Fonds
kann unter einem vergleichbaren Fonds liegende Renditen erzielen, der kein
sozial verantwortliches Mandat verfolgt.

Kosten
Die von Ihnen getragenen Gebühren werden auf die Kosten des Fonds verwendet,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die einmaligen Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge

Entf.

Rücknahmeabschläge

Entf.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Investition
oder der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

0,69 %

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich
um Höchstbeträge. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Bitte wenden
Sie sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den geschätzten Kosten. Dieser
Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine
Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf
von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeaufbzw. Rücknahmeabschlägen.
Weitere Informationen über Gebühren befinden sich im Abschnitt „Fees and
Expenses“ des Prospekts und der Ergänzung des Fonds, die bei der entsprechenden
Vertriebsstelle erhältlich sind.
Swing Pricing kann bei Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen Anwendung
finden, um den Handelskosten der Vermögenswerte des Fonds Rechnung zu
tragen.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat:
An die
Wertentwicklung
gebundene Gebühr

Entf.

Frühere Wertentwicklung
• Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf
zukünftige Ergebnisse.
• Außer Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlägen werden in der früheren
Wertentwicklung alle Gebühren und Kosten berücksichtigt.
• Die Berechnung des Werts dieser Klasse erfolgt in der Währung Euro.

Es liegen keine ausreichenden Daten vor,
um eine nützliche Aussage über die
frühere Wertentwicklung der Klasse zu treffen.

• Der Fonds wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt. Die Klasse wurde am
20. Dezember 2021 aufgelegt.

Praktische Informationen
Die Vermögenswerte des Fonds werden bei State Street Custodial Services (Ireland) Limited gehalten. Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft getrennt. Anteilsinhaber können den Umtausch ihrer Anteile des Fonds
in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft entsprechend den Angaben unter „Conversion of Shares“ im Prospekt beantragen.
Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich aktuellem Prospekt und aktueller Ergänzung, Nettoinventarwert je Anteil des Fonds und jüngstem Jahresabschluss)
sind bei der entsprechenden Vertriebsstelle erhältlich. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft stehen unter www.pgimfunds.com zur Verfügung.
Die Gesellschaft unterliegt dem irischen Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche Steuerlage als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor der
Anlage im Fonds ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen.
Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts oder der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.

Diese Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14. Februar 2022.

