
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 – Global Resources UCITS – USD I2 Acc (der "Fonds")
ein Teilfonds von VanEck® ICAV (die „Gesellschaft“)
Anteilsklasse: USD I2 Acc ISIN: IE00BYXQS642
Dieser Fonds wird von VanEck Asset Management B.V., einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, mittels eines Portfolios von internationalen Aktienanlagen
im Rohstoffsektor ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum zu generieren.
Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs
anzustreben, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die von
Unternehmen aus dem Bereich der harten Vermögenswerte begeben werden, d.
h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erlöse direkt oder indirekt aus der
Exploration, Entwicklung, Produktion oder dem Vertrieb von Verfahren in
Verbindung mit von harten Vermögenswerten erzielen. „Harte Vermögenswerte“
umfassen Edelmetalle (z. B. Gold), Basis- und Industriemetalle, Energie,
natürliche Ressourcen und andere Rohstoffe. Es gibt keinen festgelegten
geografischen Fokus für die Anlage.
Der Fonds wird anstreben, mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in
Aktien, Erstemissionen und aktiengebundene Wertpapiere (z. B. Vorzugs- und
Stammaktien, Schuldverschreibungen und Depository Receipts) von
Unternehmen zu investieren, deren Erträge vornehmlich aus der Exploration,
Entwicklung, Produktion oder Distribution von Rohstoffen stammen (in diesem
Zusammenhang deckt der Begriff „Rohstoffe“ Bereiche wie Energie [insbesondere
Öl und Gas, jedoch auch alternative Energien], Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle,
Forstwirtschaftsprodukte [Holz, Zellstoff und Papier], Immobilien oder andere
Bereiche natürlicher Ressourcen ab) sowie in Derivate von Finanzinstrumenten,
deren Basiswerte diese Aktien repräsentieren. Ein aktiengebundenes Wertpapier
ist ein Instrument, dessen Rendite von der Performance eines einzelnen,
zugrunde liegenden Aktienwerts oder eines Korbes von Aktienwerten bestimmt
wird. Die Anlagerendite hängt von der Performance der zugrunde liegenden
Aktien ab, die mit den aktiengebundenen Wertpapieren verbunden sind. Der
Fonds strebt an, eine angemessene Risikostreuung zu erzielen, indem er die
Anlage über die jeweiligen vorgenannten Wertpapiere hinweg diversifiziert.
Darüber hinaus strebt der Fonds eine Diversifizierung seiner Anlagen über
verschiedene Länder und Währungen einschließlich Schwellenmärkten hinweg
an. Innerhalb der im Prospekt festgelegten Anlagegrenzen kann bis zu ein Drittel
d e s  F o n d s v e r m ö g e n s  a n s t e l l e  v o n  p h y s i s c h e n  W e r t p a p i e r e n  i n
Partizipationsscheine (P Notes) und American Depositary Receipts (ADR)
investiert werden, um ein Engagement in Aktienwerten zu erlangen, wenn es
nicht möglich ist, diese direkt zu halten, oder wenn dies für den Fonds auf

sonstige Weise von Vorteil ist. Der Fonds kann in solche P Notes investieren,
um ein Engagement in beschränkten Märkten, z.B. dem saudi-arabischen oder
indischen Markt, zu erlangen. Zum Datum dieses Dokuments mit den
wesentlichen Informationen für den Anleger investiert der Fonds in solche P
Notes, um ein Engagement im saudi-arabischen Markt zu erlangen.
Der  Fonds  kann  in  ungehebe l te  Ins t rumente  inves t ie ren ,  z .  B .  i n
Indexnachbildungszerfikate und Exchange Traded Notes (ETN). Der Fonds kann
bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer OGAW oder sonstige
Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann in
börsennotierte Fonds (ETF) investieren.
Der  Fonds  kann  in  Wer tpap ie re  von  Un te rnehmen  m i t  be l i eb ige r
Marktkapitalisierung investieren und daher ein Engagement in Unternehmen mit
geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung haben, wenn solche Anlagen im
Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds stehen.
Die Liquiditätsreserven, Geldmarktinstrumente und Derivate (mit Ausnahme
zulässiger nicht börsennotierter Anlagen) werden an den im Prospekt genannten
geregelten Märkten notiert sein oder gehandelt werden.
Obwohl der Fonds nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark aufgebaut wird,
dient der S&P® North American Natural Resources Sector Index (der „Index“) als
Referenz-Benchmark.
Der Index repräsentiert in den USA gehandelte Wertpapiere, die dem Energie-
und Grundstoffsektor des GICS® mit Ausnahme der Chemiebranche und der
Stahl-Teilbranche zugeordnet sind.
Der Fonds wird als aktiv verwalteter Fonds in Bezug auf den Index betrachtet,
weil er den Index zum Performancevergleich und zur Risikomessung nutzt. Der
Index wird jedoch nicht als Performanceziel oder zur Festlegung der
Portfoliozusammensetzung des Fonds verwendet. Daher kann der Fonds
vollständig in Wertpapieren investiert sein, die keine Indexwerte sind.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre
Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückgeben möchten. 
Handelshäufigkeit: Sie können Anteile an diesem Fonds auf täglicher Basis und
gemäss der entsprechenden Benachrichtigungsfrist zurückgeben. 
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 7 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:

Risiko von Investitionen in Unternehmen des Rohstoffsektors: Investitionen
in natürliche Ressourcen und Rohstoffunternehmen, zu denen auch
Unternehmen gehören, die in den Bereichen Landwirtschaft, Alternativen
(z. B. Wasser und alternative Energien), Basis- und Industriemetalle,
Energie, forstwirtschaftliche Produkte und Edelmetalle tätig sind, hängen
stark von der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen sowie von deren

Angebot und Preis ab, und sie können von Ereignissen im
Zusammenhang mit diesen Sektoren erheblich beeinflusst werden,
darunter internationale politische und wirtschaftliche Entwicklungen,
Embargos, Zölle, Inflation, Wetter und Naturkatastrophen, Tierkrankheiten,
Einschränkungen der Exploration, häufige Änderungen des Angebots und
der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen und andere Faktoren.

Aktienmarktrisiko: Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den
mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der
allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und
unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in den Fonds kann zu
Verlusten führen.

Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko: Das Vermögen des Fonds
kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen
konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass
wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf
die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung
des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das
Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen
investiert wäre.

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 0,80%

Der Mindestanlagebetrag für diese Anteilsklasse beträgt $10.000.000.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren

Keine

 Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich
um Höchstbeträge. Im Falle eines Umtauschs zwischen Teilfonds oder
Anteilsklassen wird nur dann eine Umtauschgebühr erhoben, wenn ein höherer
Ausgabeaufschlag für die erworbenen Anteile der neuen Anteilsklasse oder des
Teilfonds anfällt. Die Umtauschgebühr überschreitet in keinem Fall den
Unterschied zwischen dem geltenden Ausgabeaufschlag für die neue erworbene
Anteilsklasse oder den Teilfonds und dem geltenden Ausgabeaufschlag der
umgetauschten Anteilsklasse oder des Teilfonds. Der Maximalwert beträgt 5 %.
In einigen Fällen könnten Sie weniger zahlen – dies können Sie bei Ihrem
Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle in Erfahrung bringen. 
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten
keine Portfoliotransaktionskosten und ausserordentlichen Kosten und
Ausgaben. 
Es kann eine Verwässerungsgebühr von maximal 2 % erhoben werden, wenn es
am gleichen Geschäftstag hohe Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen gibt.
In diesem Fall wird die Verwässerungsgebühr vom Teilfonds einbehalten.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den in 31
Dezember 2020 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr
zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die Portfoliotransaktionskosten.

Frühere Wertentwicklung

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in USD für jedes volle Kalenderjahr während des im Diagramm angezeigten Zeitraums. Sie wird als
prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Jahresende ausgedrückt. Der Fonds wurde am 01 August 2013 aufgelegt. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben.
Die vor der Zusammenlegung am 16.06.2017 angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

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. 
In diesen wesentlichen Anlegerinformationen wird die „USD I2 Acc“ Anteilsklasse
eines Fonds der Gesellschaft beschrieben. Das gleiche Dokument für andere
Anteilsklassen steht unter der vorgenannten Website bzw. Anschrift zur
Verfügung. Der Prospekt und die Zwischenberichte werden für die gesamte
Gesellschaft erstellt. 
Der Nettoinventarwert und andere Angaben zur Anteilsklasse sind online unter
www.vaneck.com verfügbar.
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 Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht
Irlands. Abhängig von dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, 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.standardandpoors.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 weisen die Teilfonds der Gesellschaft eine separate
Haftung auf. 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.
Vorausgesetzt, Sie erfüllen die im Prospekt dargelegten Bedingungen, sind Sie
berechtigt, Ihre Anteile an diesem Fonds gegen Anteile einer anderen
Anteilsklasse dieses Fonds oder gegen Anteile eines anderen Teilfonds des ICAV
zu tauschen. 

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 01 Oktober 2021.
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