
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds zu erläutern. Wir 
raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Pictet - Biotech
(der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds von Pictet (der „Fonds“)

HI EUR (die „Anteilsklasse“) ‑ ISIN LU0328682074
Der Fonds wird von Pictet Asset Management (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, die zu Pictet-Gruppe gehört.

Anlageziele und Anlagepolitik
ANLAGEZIEL
REFERENZINDEX 
PORTFOLIOANLAGEN 
DERIVATE UND STRUKTURIERTE PRODUKTE 
WÄHRUNG DES TEILFONDS 
ANLAGEPROZESS 
  
Begriffsbestimmungen

Merkmale der Anteilsklasse
 Es handelt sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, bei der Erträge 
nicht ausgeschüttet werden. Überdies ist es eine abgesicherte 
Anteilsklasse, bei der das Fremdwährungsrisiko zwischen der Währung des 
Teilfonds und der Währung der Anteilsklasse verringert, aber nicht 
vollständig beseitigt wird. Zeichnungs-, Rücknahme- und 
Umtauschaufträge für Anteile werden an jedem Bankarbeitstag in 
Luxemburg bearbeitet.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7
In der Regel niedrigere Rendite In der Regel höhere Rendite

Die Anteilsklasse wird aufgrund von Preisschwankungen, die sich aus ihrer 
Währung, der Wesensart und der Strategie des Teilfonds ergeben, dieser 
Risikokategorie zugeteilt. Die angegebene Risikokategorie basiert auf 
historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das 
künftige Risikoprofil der Anteilsklasse erachtet werden. Die angegebene 
Risikokategorie stellt weder eine Vorgabe noch eine Garantie dar und kann 
sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht 
mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der Teilfonds bietet 
weder Kapitalgarantie noch Kapitalschutz.
Der Teilfonds kann folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt sein, die 
sich im synthetischen Risikoindikator nicht angemessen widerspiegeln. 
Dies kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken:

- Risiko im Zusammenhang mit Finanzderivaten: Der durch Derivate 
verursachte Hebeleffekt kann unter bestimmten Marktbedingungen die 
Verluste verstärken.

- Gegenparteirisiko: Verluste, die einer Partei entstehen können, wenn die 
Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen, z.B. im Rahmen eines 
außerbörslichen Derivatgeschäfts (OTC), nicht nachkommt.

- Anlagen in Schwellenländern sind allgemein anfälliger für 
Risikoereignisse wie Veränderungen der wirtschaftlichen, politischen, 
haushaltspolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie 
Betrug.

- Anlagen in Festlandchina können Kapitalbeschränkungen und 
Handelsquoten unterliegen, (z.B. dem QFII- oder RQFII-System.) Bei 
Rechtsstreitigkeiten kann der Teilfonds bei der Durchsetzung seiner 
Ansprüche mit Schwierigkeiten und Verzögerungen konfrontiert werden.

- Die „Stock Connect“-Handelsprogramme in China können bei der 
Geltendmachung von Eigentumsrechten, bei Clearing und Abwicklung 
von Wertpapieren, bei Handelsquoten und operativen Problemen mit 
zusätzlichen Risiken verbunden sein.

- Operationelles Risiko: Verluste, die aufgrund von menschlichem 
Versagen oder Systemfehlern, einer falschen Bewertung und einer 
unangemessenen Verwahrung von Vermögenswerten entstehen können.

- Nachhaltigkeitsrisiko: ESG-bezogene Risikoereignisse oder -bedingungen 
könnten eine wesentlich negative Auswirkung auf den Wert der Anlage 
haben, falls sie eintreten.

Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.
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Kosten

Die Ihnen belasteten Gebühren werden zur Deckung der mit dem Betrieb 
des Teilfonds, einschließlich Vermarktung und Vertrieb des Teilfonds, 
verbundenen Kosten verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle 
Wachstum Ihrer Anlage. 
Bei den angegebenen Ausgabe- und Umtauschaufschlägen sowie den 
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen 
können die Anleger weniger bezahlen. Informationen dazu erhalten Sie bei 
Ihrem Finanzberater oder der zuständigen Vertriebsstelle. 
Die laufenden Kosten basieren auf Kosten für das Kalenderjahr bis zum 
31. Dezember 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht 
darin enthalten sind die an die Wertentwicklung des Teilfonds gebundenen 
Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme der 
Ausgabeauf-/ Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder 
Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen 
zu tragen hat.
Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Abschnitt 
„Ausgaben zu Lasten des Fonds“ des Fondsprospekts, der unter 
assetmanagement.pictet erhältlich ist.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag (zugunsten der Vertriebsstelle) bis zu 5.00%

Rücknahmeabschlag (zugunsten der Vertriebsstelle) bis zu 1.00%

Umtauschaufschlag (zugunsten der Vertriebsstelle) bis zu 2.00%
Dabei handelt es sich um den höchsten Betrag, der vom Zeichnungs- bzw. Rückgabebetrag des 
Anlegers in Abzug gebracht werden darf, bevor dieser angelegt bzw. ausgezahlt wird.

Gebühren, die der Anteilsklasse im Laufe des Kalenderjahres belastet 
werden
Laufende Kosten 1.15%

Gebühren, die der Anteilsklasse unter bestimmten Umständen belastet 
werden
Performancegebühr Keine Performancegebühr

Bisherige Wertentwicklung

Die Anteilsklasse wurde am 07. November 2007 (Teilfonds am 05. 
Dezember 2006) aufgelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit 
lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Tabelle 
zeigt die Performance der Anteilsklasse nach Zahlung aller Gebühren, 
einschließlich der Gebühren für Portfoliotransaktionen, im Vergleich zur 
historischen Performance der unten angegebenen Benchmark(s). Die 
frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
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MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt nicht, den MSCI AC World Hedged to EUR 
nachzubilden.

Praktische Informationen

- Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, 
L-1855 Luxemburg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667.

- Der Fondsprospekt, der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht sowie 
weitere Informationen über den Fonds sind kostenfrei in englischer 
Sprache am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich: 15, avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel.: +352 467171-1.

- Die aktuellen Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen sind 
am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

- Die Steuergesetze des Grossherzogtums Luxemburg können 
Auswirkungen auf die steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Anlegers 
haben.

- Der Fonds 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.

- Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds des 
Fonds, während der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für den 
gesamten Fonds erstellt werden.

- Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des 
Fonds sind voneinander getrennt. Folglich sind die Ansprüche von 
Anlegern und Gläubigern in Bezug auf einen Teilfonds auf die 
Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds beschränkt.

- Sofern Anleger die Zugangsbedingungen erfüllen, sind sie berechtigt, 
ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse dieses Teilfonds oder eines 
anderen Teilfonds des Fonds umzutauschen. Weiterführende Auskünfte 
über die Möglichkeiten der Ausübung dieses Rechtes sind am 
eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

- Genaue Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik, unter anderem eine 
Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die 
Personen, die für die Zuteilung der Vergütung und der Leistungen 
verantwortlich sind, und gegebenenfalls die Zusammensetzung des 
Vergütungsausschusses finden Sie unter https://www.am.pictet/en/
luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure. Ein gedrucktes 
Exemplar ist auf Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

- Die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren steht auf der 
Website * https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/
article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-
policy.pdf zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier 
zugelassen und steht unter deren Aufsicht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 
01. November 2022.
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