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.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Capital International Fund (CIF). Die Verwaltung dieses Fonds
erfolgt durch Capital International Management Company Sàrl, Teil von Capital Group.

Anteilklasse
ISIN

Zgdh-GBP
LU0817817884

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt langfristig hohe Gesamterträge
an, die zu einem Großteil aus laufenden Erträgen
bestehen, indem er primär in Staatsanleihen der
Schwellenländer und hochverzinsliche weltweite
Unternehmensanleihen anlegt die in US-Dollar
(USD) und diversen nationalen Währungen
(einschließlich Währungen von Schwellenländern)
denominiert sind.
Anlagepolitik
Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken

im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses
strebt der Anlageberater an, einen KohlenstoffFußabdruck zu erzielen, der mindestens 30 %
unter dem vom Fonds ausgewählten Indexniveau
liegt. Der Anlageberater bewertet auch ESG- und
normenbasierte Screenings und wendet diese an,
um eine Ausschlusspolitik in Bezug auf die
Anlagen des Fonds in Unternehmen und staatliche
Emittenten umzusetzen.

und verkaufen. Dieser Fonds ist unter Umständen
nur für langfristige Anlagen geeignet.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv
verwalteten UCITS.
Dividenden
Dividenden in diesen Anteilklassen werden
mindestens einmal im Jahr ausgeschüttet.

Anleger können Anteile des Fonds täglich kaufen

Risiko- und Ertragsprofil
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Niedrige Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
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Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge

Der Fonds wird aufgrund der Wesensart seiner
Anlagen, zu denen nachstehend aufgeführte
Risiken gehören, in Stufe 4 eingeordnet. Diese
Faktoren können den Wert der Anlagen des Fonds
beeinflussen oder den Fonds dem Risiko von
Verlusten aussetzen.
• Risiken von Anleihen: Die Marktwerte von
Anleihen entwickeln sich im Allgemeinen im
umgekehrten Verhältnis zum Zinsniveau:
Steigen die Zinsen, sinkt ihr Wert tendenziell
und umgekehrt. Fonds, die in Anleihen
investieren, sind einem Kreditrisiko ausgesetzt.
Wertpapiere, die eine niedrigere Bonität
besitzen, gelten allgemein als mit einem
höheren Kreditrisiko verbunden und bergen
eine höhere Ausfallswahrscheinlichkeit als
höher bewertete Wertpapiere.
• Risiken hochrentierlicher Anleihen: Diese
Anleihen unterliegen in der Regel größeren
Marktschwankungen sowie höheren Risiken
von Ertrags- und Kapitalverlusten, die aus dem
Ausfall von Emittenten resultieren, als Anleihen
mit besserer Bewertung der Kreditqualität. Der
Wert von Anleihen mit schlechterer Bewertung
der Kreditqualität neigt dazu, kurzfristige
Unternehmens-, Konjunktur- und
Marktentwicklungen sowie Einschätzungen der
Anleger hinsichtlich der Kreditqualität in einem
größeren Ausmaß widerzuspiegeln als

Die historischen Daten, wie sie bei der Berechnung dieses Indikators herangezogen werden, können
kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil sein. Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit durchaus ändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht mit einer
risikofreien Anlage gleichzusetzen.
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geringer rentierende, höher bewertete
Anleihen.
Liquiditätsrisiko: Einige Wertpapiere,
insbesondere nicht börsennotierte und im
Freiverkehr gehandelte Wertpapiere, können
unter bestimmten Umständen am Markt nicht
rasch genug gehandelt werden, um einen
Verlust zu verhindern.
Operationelles Risiko: Dieser Fonds kann an
Märkten anlegen, wo die Abwicklungssysteme
weniger gut organisiert sind als an entwickelten
Märkten. Dadurch kann sich die Abwicklung
verzögern und Barmittel oder Wertpapiere des
Fonds können gefährdet sein.
Ausfallrisiko: Andere Finanzinstitute erbringen
Dienstleistungen für den Fonds, wie z.B. die
Verwahrung von Vermögenswerten, oder
können als Gegenpartei für Finanzkontrakte,
wie z.B. Derivate, fungieren. Es besteht das
Risiko, dass die Gegenpartei ihre Pflichten nicht
erfüllt.
Nachhaltigkeitsrisiko: Ereignisse oder
Bedingungen in den Bereichen Umwelt,
Soziales oder Governance, die, wenn sie
eintreten, eine tatsächliche oder potenzielle
wesentliche negative Auswirkung auf den Wert
einer Anlage des Fonds haben könnten.
Risiken derivativer Instrumente: Der Fonds
strebt einen umsichtigen und maßvollen
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Einsatz derivativer Instrumente an, und zwar
vorrangig zu Absicherungszwecken und/oder
für ein effizientes Portfoliomanagement. Doch
können derivative Instrumente einen Fonds
zusätzlichen Risiken aussetzen in Verbindung
mit Kreditrisiken der Gegenpartei, potenziell
höheren Schwankungen von
Finanzmarktparametern sowie verringerter
Liquidität im Vergleich zu den zugrunde
liegenden Wertpapierpositionen.
Risiko im Zusammenhang mit notleidenden
Wertpapieren: Der Fonds kann in notleidende
Wertpapiere anlegen, deren
Bonitätsbeurteilung durch Standard & Poor's
zum Zeitpunkt des Kaufs niedriger ist als CCCoder gleichwertig. Daher unterliegen
notleidende und ausgefallene Schuldtitel
großen Unsicherheiten und sind größeren
Risiken im Zusammenhang mit nachteiligen
Wirtschaftsbedingungen sowie einem
beträchtlichen Kapitalverlustrisiko ausgesetzt.
Risiko beim chinesischen InterbankenAnleihenmarkt: Anlagen in chinesischen
Onshore-Anleihen, die direkt über den
chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt
gehandelt werden, unterliegen verschiedenen
Risiken im Zusammenhang mit Clearing und
Abwicklung sowie Liquiditäts-,
aufsichtsrechtlichen und Kontrahentenrisiken.
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Kosten
Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten, einschließlich der
Vermarktungs- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer
Anlage. Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind der Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage abgezogen wird. In einigen Fällen müssen Sie vielleicht geringere Gebühren entrichten. Daher
sollten Sie mit Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle darüber sprechen.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge
5.25%
nicht
Rücknahmeabschläge
zutreffend

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für die letzten zwölf Monate. Dieser Wert kann von
Jahr zu Jahr variieren. Darin enthalten sind keine Transaktionskosten, die sich nachteilig auf die Erträge
auswirken.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag,
der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen wird.

Weitere Informationen über Gebühren, einschließlich möglicher Obergrenzen für Aufwendungen,
erhalten Sie im Abschnitt „Aufwendungen“ im Prospekt sowie in den aktuellen Jahres- oder
Halbjahresberichten, welche unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres
abgezogen werden:
Laufende Kosten
0.90%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten
Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des
nicht
Fonds gebundene
zutreffend
Gebühren

Wertentwicklung in der Vergangenheit
Der Fonds wurde im Jahr 1999 und die
vorliegende Anteilsklasse im Jahr 2012 aufgelegt.
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Die Renditen werden in GBP berechnet und
verstehen sich nach laufenden Kosten, jedoch
ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Hierbei sind die Auswirkungen des systematischen
passiven Währungsabsicherungsprogramms
enthalten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann
nicht als Maßstab für zukünftige Erträge
angesehen werden.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv
verwalteten UCITS.

Fonds

Praktische Informationen
Sie möchten eine Anlage tätigen?
Privatanlegern wird empfohlen, Anlagen mit Unterstützung eines Beraters zu tätigen, der in der Lage ist,
bei Zeichnungen, Umschichtungen und Rücknahmen behilflich zu sein. Privatanleger, die beabsichtigen,
direkte Anlagen zu tätigen, sollten Kontakt mit uns aufnehmen, um ein Kontoeröffnungs- sowie
Transaktionsanfrageformular zu beantragen. Anleger können ihre Fondsanteile in Anteile desselben oder
eines anderen Teilfonds im Rahmen des Umbrella umtauschen, wenn sie bestimmte Anforderungen
erfüllen, die im Prospekt aufgeführt sind.
Weitere Informationen
Den Prospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte (kostenfrei in englischer Sprache) sowie
Informationen zu anderen Anteilsklassen und den aktuellsten Tageskursen erhalten Sie unter
capitalgroup.com/international. Dieser Fonds ist ein Teilfonds von CIF, einer Umbrella-Struktur, die
verschiedene Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die
am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
werden für diesen Umbrella-Fonds vorbereitet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen
Fonds werden gesetzlich getrennt. Das bedeutet, dass kein einzelner Fonds mit seinen Vermögenswerten
für die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds im Umbrella-Fonds haftet. Einzelheiten zur aktuellen
Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und andere Dienstleistungen
berechnet werden, Angaben zu den Personen, die für die Auszahlung der Vergütung und anderer
Dienstleistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses
(falls vorhanden), sind verfügbar unter https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Auf
Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Vergütungspolitik kostenlos in Papierform zu.
Anhand der Mitteilungen für Anteilseigner auf unserer Webseite capitalgroup.com/international (im
Abschnitt „Wie man investiert“ unter „Mitteilungen für Anteilseigner“) können Sie feststellen, ob es
bevorstehende Aktivitäten gibt, die Einfluss auf den Teilfonds nehmen können, in den Sie zu investieren
beabsichtigen.

Hinweise
Der Fonds hat seinen Sitz im Großherzogtum
Luxemburg. Ihre steuerliche Behandlung hängt
von Ihrem steuerlichen Status in Ihrem
Wohnsitzland ab. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Berater, um weitere Einzelheiten zu erhalten.
Capital International Management Company Sàrl
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 zum Fonds
vereinbar ist.
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Kontakt
Capital Group Investor Services
Telefonnummer: 0080024338637; kostenlos aus der EU und der Schweiz (9.00 Uhr bis 18.00 Uhr MEZ).
Aus Ländern außerhalb der EU und der Schweiz: +352462685611 oder Fax +352462685432.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2022.
Capital International Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (Großherzogtum Luxemburg) beaufsichtigt.

