
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.

Wealth Fund - World Class Brands, XIBERG EUR Edition Anteilsklasse
LU0939910369

ein Teilfonds von Wealth Fund

Dieser Teilfonds wird von Lemanik Asset Management S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in offene, regu-
lierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds investiert. Als Ziel-
fonds kommen sowohl gesellschafts- als auch vertragsrechtlich strukturier-
te Fonds in Betracht. Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen.
Die in Frage kommenden Fonds reichen von Rentenfonds, die ausschließlich
in Euro-Staatsanleihen investieren, über Aktienfonds europäischer Standard-
werte bis hin zu Branchen- und Regionenfonds. Zur Absicherung und Wert-
steigerung können Finanzderivate eingesetzt werden.

Der Teilfonds verfolgt das Ziel nach den Grundsätzen systematischer Vermö-
gensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck
investiert der Teilfonds in die verschiedensten Anlageklassen und Märkte. Bei
Vorliegen bestimmter systematischer Voraussetzungen kann das Teilfondsver-
mögen auch nur in wenige oder nur eine Anlageklasse bzw. einen Markt
investiert werden. Es werden insbesondere Anleihefonds gehandelt. Bei An-

lagen in fremder Währung kann sich der Fonds gegen Währungsrisiken ab-
sichern.

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf ein Referenzindex aktiv verwaltet.

Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf
der Einschätzung des Anlageberaters, der Mahrberg Wealth AG.

Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum
Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen berechtigt.

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge, die wieder angelegt werden
(thesauriert).

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet,
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Was stellt dieser Indikator dar?
• Die Berechnung des Risikoindikators beruht auf historischen Daten, die

nicht notwendigerweise eine verlässliche Information zum künftigen Ri-
sikoprofil des Teilfonds darstellen.

• Es ist ungewiss, ob die ausgewiesene Risikokategorie unverändert
bleibt. Der Risikoindikator des Teilfonds kann sich im Laufe der Zeit ver-
ändern.

• Die niedrigste Kategorie des synthetischen Indikators bedeutet nicht,
dass die Anlage ohne Risiko ist.

• Die Anteile der XIBERG EUR Edition Anteilsklasse sind in Kategorie 5 ein-
gestuft, weil der Anteilspreis stark schwanken kann und deshalb das
Verlustrisiko aber auch die Ertragschance hoch sein können.

Welche Risiken sind in diesem Indikator nicht enthalten?
• Liquiditätsrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Pa-

piere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt
gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer
für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung
der Anteilsrücknahme steigen.

• Kontrahentenrisiken: Der Teilfonds kann verschiedene Geschäfte mit
Vertragspartnern abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent
wird, kann er offene Forderungen des Teilfonds nicht mehr oder nur
noch teilweise begleichen.

• Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermö-
gens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Ausstel-
ler können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert
ganz oder teilweise verlieren.

• Risiken aus Derivateeinsatz: Der Teilfonds darf Derivatgeschäfte zu den
oben unter “Anlagepolitik” genannten Zwecken einsetzen. Dadurch
erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Durch eine Ab-
sicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich die Gewinn-
chancen des Teilfonds verringern.

• Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen -
insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das
aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Ver-
halten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

• Operationelle Risiken: Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder krimi-
nellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse
oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder ex-
terner Dritter erleiden oder durch äussere Ereignisse, wie z.B. Naturka-
tastrophen, geschädigt werden.

Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?
Ausführlichere Informationen betreffend die Risiken des Teilfonds stehen im
Verkaufsprospekt des Fonds zur Verfügung, der am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.wealthfunds.eu erhältlich ist.

http://www.wealthfunds.eu


Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und 6,00%
Rücknahmeabschläge 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 4,02%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

20% der Anteilwertentwicklung,
sofern der Anteilwert zum Mo-
natsende höher ist als der höch-
ste Anteilwert der vorangegange-
nen Monatsenden (High Water-
mark Prinzip).

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Teil-
fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Teilfonds verwen-
det. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen
dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement des Anlegers am
Fonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen kann der Anle-
ger weniger zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen Ausgabeauf- und

Rücknahmeabschläge von seinem Finanzberater oder der für ihn zuständi-
gen Stelle informiert werden.
Der Umtausch aller oder eines Teils Ihrer Anteile in Anteile einer anderen An-
teilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds ist kostenlos.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden
zum 31.12.2020 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr
schwanken.

Dieser Prozentsatz schließt Folgendes aus:

• Performance Fee

• Wertpapiertransaktionskosten, außer im Falle von Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschlägen die vom OGAW, bei Kauf oder Verkauf von
Anteilen in andere OGAW bezahlt werden.

Die der Anteilsklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäfts-
jahr betrug 0,00%.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik “Kosten,
die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden” des Verkaufsprospekts
des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie un-
ter www.wealthfunds.eu verfügbar ist, hingewiesen.
Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im Ver-
kaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation
für die zukünftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rück-
nahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2013 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise
Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufspro-
spekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten An-
teilspreise des Wealth Fund können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder
unter www.wealthfunds.eu kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds
sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über an-
dere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Aus-
kunft geben.

Vergütungspolitik
Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungs-
gesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergü-
tung und die Leistungen berechnet werden und welche Personen für
die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, ist auf
Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführlich Beschreibung der Politik ist
außerdem unter http://www.lemanikgroup.com/management-company-
service_substance_governance.cfm erhältlich.

Haftung
Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irre-

führend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufspro-
spekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung
Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ih-
rem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steu-
erlage haben.

Spezifische Informationen
Der Teilfonds Wealth Fund - World Class Brands kann auch andere Anteils-
klassen ausgeben.
Informationen betreffend andere mögliche Anteilsklassen, die in Ihrem Land
vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt
einen Teilfonds von Wealth Fund möglicherweise bestehend aus mehreren
Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte wer-
den für die Gesamtheit des Fonds erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich
voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die ande-
ren Teilfonds nicht belasten.
Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in An-
teile desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen
bezüglich dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 05.02.2021.
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