Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbem aterial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Sie sollten dieses Dokument aufmerksam lesen, so dass
Sie eine fundierte AnlaGeentscheidung treffen können.

EXANE CERES FUND – ANTEILSKLASSE A (ISIN-CODE: LU028463564)
Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Exane Funds 1
Verwaltungsgesellschaft : EXANE ASSET MANAGEMENT

ANLAGEZIELE UND –POLITIK
Anlageziel: Das Verwaltungsziel von Exane Ceres Fund (im Folge n de n
„Ceres“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum, indem der Fonds
hauptsächlich in europäische Aktien investiert und Sektor e n mi t h o h e r
Kohlenstoffintensität ausschließt.

Der Ceres ist ein thesaurierender OGAW.
Weitere Informationen:
Empfohlene Mindestanlagedauer: Der Ceres ist möglicherweise nich t
für Anleger geeignet, die ihre Anlage vor Ablauf von 2 Jahren wieder
auflösen möchten.

Obwohl Ceres nicht mit den Anleihen- und Aktienmärkten korreliert, bildet
es auch den €STR-Index nicht nach. Der Index wird nur zur Berechnu n g
der Performancegebühren verwendet.

Hebelwirkung: der Verwaltungsgesellschaft kann Finanzkontrakte zu m
Aufbau einer synthetischen Exposure in einer Aktien oder einem M a r kt
einsetzen. Die durch diese Finanzkontrakte entstehende Hebelwi r ku n g
ist auf 100% des Fondsvermögens beschränkt.

Anlagepolitik: Die Verwaltung des Ceres erfolgt aktiv und diskreti o n ä r ,
d. h. er wird nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellsch af t a u f d e r
Basis seiner Erwartungen verwaltet.
Die Anlagestrategie besteht in der gleichzeitigen Verwaltung eines
Portfolios aus Kaufpositionen in Unternehmen, die als unterbewertet
erachtet werden, und eines Portfolios aus Verkaufspositionen in
Unternehmen, die als überbewertet gelten. Diese Transaktionen sind Teil
eines Arbitrage-Verfahrens zur Senkung der Exposure des Ceres im
Marktrisiko oder in einem sektorspezifischen Risiko. Das R i si ko d u r c h
eine oder mehrere Verkaufspositionen in Wertpapieren darf nicht isoliert,
sondern muss im Zusammenhang mit dem gesamten Portfolio und unter
Berücksichtigung vergleichbarer Wertpapiere betrachtet werden, in
denen der Teilfonds Kaufpositionen hält. Folglich entsteht durch den
Verkauf von Wertpapieren in diesem Zusammenhang ke i n a b so l u te s ,
sondern immer ein relatives Risiko.

Netto-Exposure des Portfolios: Die Netto-Aktienexposure des
Portfolios (Kaufpositionen minus Verkaufspositionen) beträgt zw i sc h en
0% und +35%.
Ceres fördert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien)
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die
Offenlegung
von
Informationen
zur
Nachhaltigkeit
im
Finanzdienstleistungssektor (sog. "SFDR").
ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Fondsmanagers bei,
aber ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung wird nicht im Vo r f el d
festgelegt.

Der Stand des €STR wird bei der Umsetzung der Anlagestrateg i e n i c h t
berücksichtigt.

Möglichkeit der Rücknahme gezeichneter An teile: Anteilinhaber
können Rücknahmeanträge für ihre Anteile an jedem H an d e l st a g d e r
Pariser Börse bis spätestens 16.00 Uhr stellen.

Anlageuniversum: In geografischer Hinsicht entspricht das
Anlageuniversum der ganzen Welt. Für das Anlageuniversu m w i r d e i n
Negativfilter verwendet, der Sektoren oder Unternehmen mit hoher
Kohlenstoffintensität ausschließt.

RISIKO-RENDITE-PROFIL
Geringeres Risiko

Höheres Risiko
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Der synthetische Risikoindikator stuft Ceres auf einer Skala vo n 1 b i s 7 e i n
und wurde auf Basis des in seinem Verkaufsprospekt festgelegten
Volatilitätsziels ermittelt: Ceres strebt eine annualisierte historische Volatil i tä t
der Nettoinventarwerte zwischen 5% und 10% an. Dieses Volatilitätsziel stel l t
keine Verpflichtung und keine Garantie seitens der Verwaltungsges e l ls ch a ft
oder der SICAV Exane Funds 1 dar.
Die dem Fonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garanti e r t u n d k a n n
sich künftig ändern. Sie kann sich von derjenigen des Referenzindex
unterscheiden.
Die Einstufung des Ceres in diese Kategorie erklärt sich durch seine
diversifizierte Aktienexposure.
Die Kategorie mit dem niedrigsten Risiko ist nicht mit „risikolos“
gleichzusetzen.
Mit dem OGAW eventuell verbundene und im Indikator nicht adäquat
berücksichtigte Risiken, die einen Rückgang des Nettoinventarwerts bewirken
könnten:
- Kontrahentenrisiko: Aufgrund der durch Swap-Kontr a kt e , C FD s, o d e r
Terminkontrakte
gegenüber
einer
Gegenpartei
eingegangenen
Verpflichtungen kann der Ceres bei einem Ausfall dieser Gegenpartei oder der
Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen Verluste erleiden.
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- Liquiditätsrisiko: Ceres investiert in Märkte, die von einer
Liquiditätsverknappung
betroffen
sein
können.
Derartige
Marktbedingungen können sich auf die Preise auswirken, zu denen d i e
Verwaltungsgesellschaft Positionen aufbauen oder glattstellen.
- Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von D e ri v a te n : C e r e s
setzt derivative Finanzinstrumente ein. Diese Derivativen können
bestimmte Risiken aufweisen, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf) d a s
Hebelungsrisiko, das Volatilitätsrisiko, das Bewertungsrisiko o d e r d a s
Liquiditätsrisiko. Tritt ein solches Risiko ein, kann es zu einem
Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.
- Kreditrisiko: Ceres ist durch seine Anlage in Schuldverschreibungen
privater Emittenten für die Verwaltung seines Geldmarkt fo n d s e i n e m
Kreditrisiko ausgesetzt. Das Kreditrisiko entspricht dem Fall, d a ss d e r
Emittent seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann oder sein Rating
herabgestuft wird. Das Kreditrisiko ist jedoch marginal, da die
Ausfallwahrscheinlichkeit sehr gering ist, insofern der Fonds nur in
Wertpapiere erstklassiger Emittenten mit Laufzeiten von w e ni g e r a l s
drei Monaten investiert.
Weitere Einzelheiten zu den Risiken sind dem Verkaufsprospe kt d e s
OGAW zu entnehmen.

Wesentliche Anlegerinformationen
KOSTEN FÜR DIE ANTEILSKLASSE A
Die vom Anleger gezahlten Gebühren und Provisionen dienen zur Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschlie ß lic h de r Ko s t en f ü r d ie
Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern das Ertragspotenzial der Anlagen.
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
AusgabeHöchstens 5% von der Verwaltungsges e l ls ch a ft
aufschlag
erhoben
RücknahmeEntfällt
gebühr
Der oben angegebene Prozentsatz ist der Höchstsatz, der vor der Anlage
Ihres Kapitals von diesem in Abzug gebracht werden kann.
Vom Fonds jährlich erhobene Gebühren
Laufende Kosten

1,48% inkl. MwSt.

Der Prozentsatz der laufenden Kosten wird auf der Grundlage der
laufenden Kosten errechnet, die in dem am 31. Dezember 2021
abgeschlossenen Geschäftsjahr anfielen und kann sich von einem Jahr
zum nächsten ändern.
Die laufenden Kosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die
Verwaltungskosten für die Vergütung der Serviceprovider und die
luxemburgische „Taxe d'abonnement“ und verstehen sich ohne
Performancegebühren und Transaktionskosten.

Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Gebühren

Performancegebü
hren

Die Anteilsklasse A EUR richtet sich an institutionelle Anleger.
Die Angaben für die Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren si nd
grundsätzlich Höchstwerte. In bestimmten Fällen sind die Gebühre n fü r
den Anleger jedoch niedriger. Informationen zu den effektiven
Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren erhalten Anleger bei
ihrem Anlageberater.

Maximal 20% inkl. MwSt. der Überperformance im
Vergleich zum kapitalisierten €STR + 1%, mit
Anwendung eines so genannten „High Water
Mark“-Mechanismus. Für das letzte Geschäftsjahr
in Rechnung gestellte Performancegebühr
(berechnet auf der Grundlage des EONIA): 0,46 %

Weitere Einzelheiten zu den Gebühren und Provisionen sowie zum „High
Water Mark“-Mechanismus für die variable Verwaltungsgebühr
entnehmen Sie bitte Abschnitte 11 und 12 des Anhangs zum
Verkaufsprospekt für den Ceres.

HISTORISCHE PERFORMANCE DER ANTEILSKLASSE A
• Die Performance der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf
die zukünftige Entwicklung, wobei die Renditen im zeitlichen Verlauf
nicht konstant sind.
• Ceres bildet den €STR Index (oder bis 31/12/2021 EONIA) nicht nach.
Der Index wird nur zur Berechnung der Performancegebühren
verwendet.
• Die Anteilsklasse A des Ceres wurde am 28 Februar 2007 aufgelegt.
• Die Kosten und Provisionen sind in der angegebenen P e r fo r ma n ce
berücksichtigt.
• Die ausgewiesene Performance ist in euros (EUR), abzüglich aller
Kosten für den Teilfonds, berechnet.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Klasse

ISIN-Code

Zeichnerkategorien

Währung

Mindesterstzeichnungsbetrag

A

LU0284634564

Institutionelle Anleger

Euro

10 000 Euro

Mindestbetrag
für alle weiteren
Zeichnungen
Keine

S

LU2348417341

Institutionelle Anleger

Euro

25 000 000 Euro

Keine

Thesaurierung

B

LU0284634721

Alle Anleger

Euro

10 000 Euro

Keine

Thesaurierung

Ergebnisverwendung
Thesaurierung

Die Verkaufsprospekte, die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sowie praktische Informationen wie der aktuelle N e t t oin v en t a rw e rt d e r
einzelnen Anteilsklassen sind kostenlos in englischer Sprache am Sitz der SICAV sowie auf der Website der Verwaltungsgesellsc h a ft w i e f o lgt
verfügbar: www.exane-am.com
Depotbank und Verwaltungsstelle
Der Ceres kann andere Anteilsarten ausgeben. Weitere Inf or m a ti o n e n ü b e r
BNP Paribas Securities Services
diese Anteile entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Ceres o d e r d e r
60, avenue J.F. Kennedy
vorstehend angegebenen Internetseite der Verwaltungsgesellschaft.
L-1855 Luxembourg
Die Anteilinhaber können die Umwandlung aller oder eines Teils ihrer A n t e i l e
Die Details der aktualisierten Vergütungspolitik sind auf der Website von
einer bestimmten Anteilsklasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen
Exane Asset Management unter der folgenden Adresse zur Verfügung:
Anteilsklasse des gleichen Teilfonds oder eines anderen Teilfonds verl a n ge n ,
https://exane-am.remuneration policy;
sofern diese andere Anteilsklasse auf die gleiche Währung lautet. Weitere
eine Papierfassung ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
Einzelheiten dazu sind Abschnitt VIII 4 des Verkaufsprospekts zu entnehmen.
kostenlos erhältlich.
Der Ceres ist in Luxemburg registriert und wurde von de r l u x e mb u r g i sch e n
Da die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds jeweils ein
Finanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur F i na n c i er zu m
Sondervermögen darstellen, sind die Ansprüche der Anleger und
Vertrieb zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft Exane Asset Management ist
Gläubiger eines Teilfonds im Hinblick auf das Vermögen des
in Frankreich unter der Nummer GP01015 zugelassen und untersteht der
betreffenden Teilfonds begrenzt, sofern in den Gründungsdok u me n te n
Aufsicht durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde Autorité des
der SICAV nichts Gegenteiliges festgelegt ist.
marchés financiers (AMF).US-Personen im Sinne des US-Wertpapiergeset ze s
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die
von 1933 (US Securities Act), die im Sinne von Artikel 11 der Satzung der
Steuergesetzgebung des Landes, in dem der Ceres registri e r t i s t, a u f
Gesellschaft als nichtberechtigte Personen gelten, dürfen keine Anteilsklass e n
ihre persönliche steuerliche Behandlung auswirken kann.
angeboten oder verkauft werden.
Die Haftung von Exane Funds 1 für in diesem Dokument enthaltene
Informationen ist auf irreführende, unrichtige oder zu den einschläg i g en
Die in diesem Dokument enthaltenen wesentlichen Anlegerinformationen s i n d
Abschnitten des Verkaufsprospekts des Ceres widersprüchliche
zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2022/02/15.
Angaben beschränkt.

