
 

 
 

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den GuardCap Global Equity Fund (nachfolgend der 
„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. 

GuardCap Global Equity Fund, Anteilsklasse A EUR 
ein Teilfonds der GuardCap UCITS Funds plc (ISIN: IE00BZ036491) 

GuardCap UCITS Funds plc ist eine selbstverwaltete OGAW-Anlagegesellschaft 
 

Ziele und Anlagepolitik 

Anlageziel des Fonds ist es zu versuchen, einen langfristigen 
Kapitalzuwachs bei einer Volatilität zu erreichen, die unterhalb des 
Marktniveaus bleibt. 

 

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienverwandte 
Instrumente, die von hochwertigen Unternehmen begeben werden, die in 
den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung („OECD“) börsennotiert sind. 

 

Der Fonds investiert in Unternehmen, von denen er denkt, dass sie eine 
Reihe positiver Indikatoren aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel ein 
nachhaltiger Wettbewerbsvorteil gegenüber vergleichbaren Unternehmen, 
ein hervorragendes Management, eine starke finanzielle Vorgeschichte 
und ein positiver finanzieller Ausblick sowie ein unter Beweis gestelltes 
Qualitätswachstum. 

 

Der Fonds kann ebenfalls Anlagen in weiteren Anlageklassen tätigen, 
unter anderem in Schuldtitel und Zinssätze sowie in andere Regionen. 

 

Der Fonds kann seine Barmittelbestände sowie den Bestand an anderen 
liquiden Vermögenswerten in Zeiten stürmischer Märkte erhöhen. 

 

Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, können staatlich oder von 
einer anderen Institution begeben werden, einen festen oder variablen 
Zinssatz haben und werden über ein Rating von investment grade 
verfügen. 

Der Fonds wird in Vermögenswerte investieren, mit denen der 
Investment-Manager es für wahrscheinlicher hält, sein Anlageziel des 
langfristigen Kapitalzuwachses zu verwirklichen. 
 

ESG-bezogene Risiken werden auch bei der Auswahl von Anlagen 
berücksichtigt. Zudem investiert der Fonds in Unternehmen, die im 
Hinblick auf ihre Managementstruktur und Vergütung gute 
Corporate-Governance-Praktiken aufweisen und sich durch eine 
hochwertige Berichterstattung und ein starkes ökologisches und 
soziales Engagement auszeichnen. 

 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und seine Wertentwicklung kann 
wesentlich von jener des MSCI World Index (der „Referenzwert“) 
abweichen. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen 
Anlagen tätigen und ist nicht durch den Referenzwert eingeschränkt. 
Der Referenzwert dient lediglich dazu, die Wertentwicklung zu 
vergleichen. Der Anlageverwalter kann beispielsweise 
Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen und Tracking Errors 
jeweils im Vergleich zum Referenzwert berücksichtigen, nutzt den 
Referenzwert jedoch nicht zum Zwecke der Anlagebeschränkung. 

 

Der Fonds darf Derivate nutzen (d.h. Instrumente, deren Kurs von 
einem oder mehreren Basiswerten abhängen). Derivate und 
Vermögenswerte, in die der Fonds investieren kann und die 
Derivate einbetten, gestatten es dem Fonds, Engagements auf 
Märkten zu tätigen, die den Wert des Vermögens sonst übersteigen 
würden (Hebelung). 

 

Erträge und Kapitalerträge des Fonds werden thesauriert. 
 

Aktien am Fonds werden täglich gekauft bzw. verkauft. Anleger 
können ihre Aktien auf Antrag an jedem Geschäftstag des Fonds 
kaufen und verkaufen. 

Risiko- und Ertragsprofil 

Geringeres Risiko Höheres Risiko 
 

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit „risikofrei“. 
 

Der Fonds ist auf der Skala in Kategorie 6 eingestuft, da er Strategien 
verfolgt, die für gewöhnlich eine hohe Volatilität mit sich bringen. 

 

Das Risiko- und Ertragsprofil wird nicht garantiert und kann sich mit der 
Zeit ändern.  
 

Daten der Vergangenheit sind unter Umständen kein verlässlicher 
Indikator für die Zukunft.  
 

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Sie 
erhalten möglicherweise einen niedrigeren Betrag zurück als den, den 
Sie ursprünglich investiert hatten. 

Die folgenden Risiken werden durch das Risiko- und 
Ertragsprofil unter Umständen nicht komplett erfasst: 

 

Anlagen in Eigenkapitalwertpapiere: Der Wert von Eigenkapital- und 
mit Eigenkapitalwertpapieren in Verbindung stehenden Wertpapieren 
kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen sowie auf 
das allgemeine Marktumfeld Schwankungen unterliegen. 
Liquiditätsrisiko: Die Anlagen des Fonds erfolgen zum überwiegenden 
Teil in große Unternehmen, doch unterliegt der Anlageverwalter keiner 
Untergrenze bezüglich der Marktkapitalisierung. Aus diesem Grund ist 
das Volumen des Fonds auf einen Betrag beschränkt, der die Fähigkeit 
des Verwalters zur Realisierung von Anlagen über einen angemessenen 
Zeitraum widerspiegelt.   
Wechselkursrisiko: Anlagen in Vermögenswerte, die auf eine andere 
Währung als die Basiswährung des Fonds lauten, haben zur Folge, 
dass der Wert der Anlagen durch Wechselkursänderungen beeinflusst 
werden kann. Derartige Änderungen können entweder einen positiven 
oder einen negativen Einfluss auf den Fonds haben. 
Derivate: Die Nutzung von Derivaten birgt zusätzliche Risiken. 
Derivate können auf Preisbewegungen der Basiswerte sehr 
empfindlich reagieren. Ein Kontrahent eines außerbörslich gehandelten 
Derivats kann im Verzugsfall seine Zahlungsverpflichtungen 
möglicherweise nicht erfüllen. Diese Risiken können zu erheblichen 
Verlusten führen. 
Operationelles Risiko: Faktoren wie der Verlust von wichtigen 
Mitgliedern des Anlageteams, Fondsbewertungsfehler, 
aufsichtsrechtliche Verstöße oder der Ausfall von Dienstleistern 
(einschließlich jener, die sich auf die Verwahrung von Vermögenswerten 
durch die Verwahrstelle beziehen) sind vermutlich abträglich im Hinblick 
auf Kosten, Reputation und Anlegervertrauen. 
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Kosten für diesen Fonds 

Die von Ihnen gezahlten Kosten und Gebühren werden verwendet, um die Kosten des Fonds zu bestreiten, einschließlich seiner Vermarktung und 
seines Vertriebs. Diese Gebühren reduzieren das mögliche Wachstum Ihrer Anlage. 

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage: 
Ausgabeaufschlag keiner* 
Rücknahmeabschlag keiner** 
(Es fällt ggf. eine Verwässerungsschutzgebühr in Höhe von max. 1 % des 
Nettoinventarwerts der ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile 
an.) 
*der Maximalbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor 
es investiert wird. 
**der Maximalbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor 
die Erlöse Ihrer Anlage ausbezahlt werden. 
 

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: 
Laufende Kosten 1,08 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat: 
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr keine 
 

Die ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind 
Maximalwerte. In manchen Fällen ist es möglich, dass Sie weniger 
bezahlen müssen. Sie erfahren dies von Ihrem Finanzberater. 

 Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den 
Aufwendungen des zum 17. Februar 2021 abgelaufenen 
Geschäftsjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. In 
den laufenden Kosten sind keine an die Wertentwicklung 
gebundenen Gebühren (falls zutreffend) und keine 
Transaktionskosten des Fonds enthalten, außer bei 
Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim 
Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Teilfonds bezahlt 
werden. 

  
Mehr Information zu den Kosten finden sich im Abschnitt 
Kosten und Gebühren („Fees and Expenses“) des 
Verkaufsprospekts der GuardCap UCITS Funds plc sowie im 
Abschnitt Kosten und Gebühren („Fees and Expenses“) des 
entsprechenden Anhangs in Bezug auf diesen Fonds. 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit der Anteilsklasse A EUR 

 

Seit Auflegung des Fonds im Februar 2016 

Anteile in der Klasse wurden erstmals am 1. Februar 2016 ausgegeben.  

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit: 
 lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. 

 enthält den Referenzwert nur zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung. Der Fonds bildet den Referenzwert nicht nach. 

 beinhaltet die laufenden Kosten und die Wiederanlage der Erträge. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind nicht enthalten. Auch 
bestimmte laufende Kosten, die der Klasse seit ihrer Auflegung bis zum 17. Februar 2021 entstanden sind und vom Anlageverwalter freiwillig 
übernommen wurden, sind nicht enthalten. 

 wurde in Euro berechnet. 

Praktische Informationen 

 Das Fondsvermögen befindet sich in Verwahrung bei der Verwahrstelle des Fonds, der RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, 
und wird getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds der GuardCap UCITS Funds plc verwahrt. 

 Zusätzliche Informationen zum Fonds finden sich im Verkaufsprospekt der GuardCap UCITS Funds plc sowie im entsprechenden Anhang des 
Verkaufsprospekts, der sich auf den Fonds bezieht. Diese Dokumente werden auf Englisch erstellt. Fassungen des vorliegenden 
Dokuments in anderen Sprachen sind auf www.guardcap.co.uk erhältlich. Der Verkaufsprospekt, der Anhang sowie die aktuellsten 
Finanzberichte stehen auf www.guardcap.co.uk zur Verfügung. Der Nettoinventarwert je Aktie des Fonds ist auf www.guardcap.co.uk 
abrufbar. 

 Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von GuardCap UCITS Funds, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und 
Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter 

www.guardcap.co.uk verfügbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

 Der Fonds untersteht der irischen Steuergesetzgebung, die Einfluss auf Ihre persönliche Steuerposition als Anleger im Fonds haben 
kann. Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater vor einer Anlage in den Fonds zu Rate ziehen. 

 GuardCap UCITS Funds plc kann nur auf Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden, die 
irreführend, fehlerhaft oder nicht konsistent mit den einschlägigen Abschnitten des Verkaufsprospekts des Fonds sind. 
Anleger können Aktien dieses Fonds in Aktien anderer Teilfonds der GuardCap UCITS Funds plc umtauschen, vorausgesetzt sie erfüllen die 
jeweiligen Anlagekriterien, die für den/die anderen Teilfonds gelten. Weitere Informationen zum Umtausch finden sich im Abschnitt 
„Umtausch von Aktien“ („Conversion of Shares“) des Verkaufsprospekts der GuardCap UCITS Funds plc. 

GuardCap Global Equity Fund und GuardCap UCITS Funds plc sind in Irland zugelassen und werden von der Central Bank of Ireland reguliert. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2021. 
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