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Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite 

 

Geringeres Risiko Höheres Risiko 
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 Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien 
Anlage gleich gesetzt werden.  

 Das angegebene Risiko- und Ertragsprofil wird nicht garantiert. Es 
kann sich im Laufe der Zeit ändern.  

 Da für diesen Fonds noch keine Daten zur Wertentwicklung über 
fünf Jahre zur Verfügung stehen, basiert es auf simulierter 
Volatilität und hat nur begrenzten Aussagewert für die künftige 
Risiko- und Ertragskategorie des Fonds.  

 Der Fonds ist in der Kategorie 4 eingestuft, weil sein simulierter 
historischer Wert eine moderate Volatilität aufgewiesen hat. 
Aufgrund der Natur seine Anlagen ist er jedoch den nachstehend 
aufgeführten Risiken ausgesetzt.  

 Es kann nicht zugesichert werden, dass der Fonds sein Ziel, eine 
absolute Rendite zu erzielen, erreicht. 

 
Die folgenden Risiken sind unter Umständen vom Risiko- und 
Ertragsindikator nicht vollständig erfasst: 

 Direktionale Long-/Short-Strategie: Beim Verfolgen einer 
direktionalen Long-/Short-Strategie nimmt der Anlageverwalter in 
aller Regel keine neutrale Marktposition ein und setzt den 
Teilfonds dadurch Aktienmarktschwankungen und Volatilität aus.  

 Gegenparteirisiko: Die Insolvenz eines Instituts, das 
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Eleva Absolute Return Europe Fund - Class I (EUR) acc. 
(ISIN:LU1331972494) Eleva Absolute Return Europe Fund (der ‚Fonds') ist ein Teilfonds von Eleva UCITS Fund (die ‚Gesellschaft‘)   

Eleva Capital S.A.S. ist die Verwaltungsgesellschaft (die ‚Verwaltungsgesellschaft‘) der Gesellschaft. 

 

 Das Anlageziel des Fonds liegt in der mittelfristigen Erzielung 
einer positiven absoluten Rendite über Kapitalwachstum durch 
primäre Anlagen in börsennotierten europäischen Aktien und 
aktienähnlichen Wertpapieren, sowohl auf Grundlage von Long- 
also auch Short-Positionen, gemäß einer aktiven Anlagestrategie. 

 Der Fonds strebt das Erreichen seines Anlageziels über eine 
direktionale Long-/Short-Anlagestrategie an. Über diese Strategie 
legt der Fonds vorrangig in börsennotierten und aktienähnlichen 
Wertpapieren (zu denen unter anderem auch wandelbare 
Wertpapiere gehören) und in Optionsscheinen von Emittenten 
mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an oder er geht 
diesbezügliche Long- und Short-Positionen (über DFI) ein. 

 Der Fonds investiert höchstens 10 % seines Vermögens in 
russische oder türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere. 

 Der Fonds wird ohne Bezug zu einem Referenzindex aktiv 
verwaltet. 

 Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (Instrumente, 
deren Preise von einem oder mehreren Basiswert(en) 
abhängigen, sogenannte „DFI“‘) einsetzen, um potenzielle 
finanzielle Verluste zu verringern oder höhere Gewinne zu 
erzielen. 

 Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte abschließen.  
 Fondsanteile können an jedem Geschäftstag verkauft werden. 
 Die Anteilsklasse soll keine Dividenden ausschütten. Aus den 

Fondsanlagen resultierende Erträge werden wiederangelegt und 
schlagen sich im Wert dieser Anteilsklasse nieder. 

Ziele und Anlagepolitik 

Risiko- und Ertragsprofil 

Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten 
anbietet oder als Gegenpartei für Derivate oder andere 
Instrumente fungiert, kann den Fonds finanziellen Verlusten 
aussetzen.  

 Währungsrisiko: Da der Fonds in Wertpapiere investiert, die 
auf eine Reihe unterschiedlicher Währungen lauten, können 
Wechselkursbewegungen, wenn sie nicht abgesichert werden, 
dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt.  

 Derivaterisiko: Die Werte von Derivaten können stärker 
steigen und fallen als Aktien und Schuldinstrumente. Die 
Verluste können die ursprüngliche Anlage übersteigen. Dieses 
Risiko wird minimiert, indem eine breite Auswahl nicht 
derivativer Instrumente gehalten wird.  

 Aktienrisiko: Das Risiko, dass Anlagen aufgrund der 
Aktienmarktdynamik an Wert verlieren.  

 Marktrisiko: Das Fondsvermögen kann aufgrund hoheitlicher 
Maßnahmen und politischen Wandels abnehmen, die sich 
auch auf den freien Devisenverkehr auswirken können. Ferner 
können neben weniger strenger Aufsicht und Kontrolle 
bestimmter Märkte auch eingeschränkte 
Informationsmöglichkeiten für Risiken sorgen. Die 
Wertentwicklung dieser Märkte kann erheblicher Volatilität 
unterliegen.  

 Risiko synthetischer Leerverkäufe: Ein synthetischer 
Leerverkauf eines Wertpapiers beinhaltet das Risiko eines 
unbegrenzten Anstiegs des Marktkurses des Wertpapiers, was 
dazu führen könnte, dass die Short-Position nicht eingedeckt 
werden kann und so ein theoretisch unbegrenzter Verlust 
entsteht. Synthetische Leerverkäufe können einen Teilfonds 
auch einem Leverage-Risiko aussetzen. Es kann nicht 
zugesichert werden, dass die zum Eindecken einer Short-
Position benötigten Wertpapiere zum Kauf zur Verfügung 
stehen. 

Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren ist dem 
Verkaufsprospekt der Gesellschaft im ‚Anhang zu den Risikofaktoren’ 
zu entnehmen. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 
 
 

 Entf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische Informationen 

 
 
 

Die vorliegenden Daten sind unzureichend, um den Anlegern einen aussagekräftigen Indikator für die frühere Wertentwicklung zu geben 
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 Die von Ihnen getragenen Kosten dienen zur Deckung der Betriebskosten des 
Fonds, einschließlich der Vermarktungs- und Vertriebskosten. Diese Kosten 
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.  
Bei den aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich 
um Höchstsätze. Und im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Ihr 
Finanzberater oder die Vertriebsstelle informiert Sie über die aktuellen 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge. 
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, 
das im Dezember 2020 endete. 
Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Er berücksichtigt nicht: 

 an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.  

 Portfoliotransaktionskosten ausgenommen 
Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die von dem Fonds beim 
Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für 
gemeinsame Anlagen gezahlt werden. 

Im letzten Geschäftsjahr, das im Dezember 2020 endete, betrug die an die 
Wertentwicklung gebundene Gebühr 2,27 %. 
Weitere Informationen über die Kosten sind dem Abschnitt ‚Gebühren und 
Kosten' des Verkaufsprospekts zu entnehmen.  
 
 
 
Keiner 
 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 3,00 %  

Rücknahmeabschlag Entf.  

Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um den Höchstbetrag, 
der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer 
Rendite abgezogen wird 

Laufende Kosten 1,07 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die 
Wertentwicklung 
gebundene Gebühr 

20,00 % einer jeden vom NIW erzielten Rendite 
über der High Water Mark.   

 
 
 

Kosten 

Frühere Wertentwicklung 

 Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der 
Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige 
Ergebnisse ist.  

 Die Wertentwicklung der Vergangenheit wird in Euro 
berechnet. 

 
 
 
 
 
 
 

 Diese wesentlichen Anlegerinformationen treffen spezifisch auf 
diese Anteilsklasse zu. Es sind noch weitere Anteilsklassen für 
diesen Fonds verfügbar, wie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft 
beschrieben.  

 Depotbank: Das Fondsvermögens wird bei HSBC Continental 
Europe, Luxembourg gehalten und vom Vermögen anderer 
Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Das Vermögen des Fonds 
kann nicht herangezogen werden, um die Verbindlichkeiten 
anderer Teilfonds der Gesellschaft zu begleichen.  

 Weitere Informationen und Verfügbarkeit von Preisen: Weitere 
Informationen über die Gesellschaft (einschließlich des aktuellen 
Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichts) liegen in 
englischer Sprache vor, und Informationen über den Fonds und 
andere Anteilsklassen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise 
und der übersetzten Fassungen dieses Dokuments) sind kostenlos 
auf www.elevacapital.com oder auf schriftliche Anforderung bei 
der Verwaltungsgesellschaft, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, 
Frankreich oder per E-Mail an info@elevacapital.com erhältlich.  

 Vergütungspolitik: Eine Papierversion der aktuellen 
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine 
Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen 

berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der 
Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen wird 
auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine ausführliche 
Beschreibung der Politik ist außerdem im Prospekt der Gesellschaft 
einsehbar.  

 Besteuerung: Die Gesellschaft unterliegt den Steuervorschriften 
Luxemburgs, was Ihre persönliche Steuerlage als Anleger im Fonds 
beeinflussen kann.  

 Haftung: Eleva Capital S.A.S. 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 für die Gesellschaft vereinbar ist.  

 Spezifische Informationen: Sie können Ihre Anteile in dieselbe oder 
eine andere Klasse des Teilfonds umtauschen, sofern Sie bestimmte 
Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind dem Abschnitt 
„Umschichtungen“ im einschlägigen Anhang zum Verkaufsprospekt 
der Gesellschaft zu entnehmen.  

 Zusätzliche Informationen zu den Nachhaltigkeitsfaktoren dieses 
Produkts finden Sie im Verkaufsprospekt oder auf unserer Website 
unter www.elevacapital.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Eleva Capital S.A.S. Ist in 
Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers reguliert. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2021. 
  

 Die Auswirkungen dieser Kosten und Gebühren auf die 
Wertentwicklung der Vergangenheit wurden 
berücksichtigt, Ausgabeaufschläge wurden jedoch nicht 
berücksichtigt.  

 Der Fonds wurde am 30. Dezember 2015 aufgelegt. Diese 
Klasse wurde am 10. Januar 2018 aktiv. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


