
Wesentliche Anlegerinforma onen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informa onen für den Anleger über diesen Fonds.

Es handelt sich nicht umWerbematerial.
Diese Informa onen 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.

STRATEGIC SELECTION FUND - EUROPEAN VALUE, Klasse C - EUR (LU1768645753)
ein Teilfonds von STRATEGIC SELECTION FUND

Verwaltungsgesellscha : European Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Ziele und Anlagepoli k

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Ak en oder ak en-
ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die im Europäischen Wirt-
scha sraum (EWR) ansässig sind oder ihre Geschä stä gkeit hauptsächlich
dort ausüben.

Gemäß Abschni 2 Absatz 6 des Investmentsteuergesetzes legt der Teilfonds
ständig mindestens 51% seines Ne oinventarwertes (d. h. den größten Teil)
direkt in Ak en von Kapitalgesellscha en an, die an einer Börse no ert oder
an einem geordneten Markt gehandelt werden.

Die restlichen 25% des Vermögens werden in Ak en oder ak enähnlichen
Wertpapieren sowie in Anleihen, Op onsscheinen auf Anleihen und anderen
Schuld teln von in- und ausländischen Schuldnern angelegt.

Der Teilfonds wird ak v und treuhänderisch verwaltet. Seine Verwaltungsge-
sellscha beabsich gt, Anlagen in Instrumente zu tä gen, die er als unterbe-
wertet einstu , um sie zu einemhöheren Preis zu verkaufen, sobald derMarkt
seinen Fehler korrigiert.

Das Por olio wird nach Ermessensentscheidungen ak v verwaltet ohne Be-
rücksich gung eines Referenzwerts (Benchmark).

Die Währung der Ak enklasse wird in EUR ausgedrückt.

Der Anleger hat das Recht seine Ak en wieder zu verkaufen. Die Rückkauf-
geschä e erfolgen an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg. Der Anle-
ger wird darauf hingewiesen, dass unter außergewöhnlichen Umständen die
Möglichkeit des Investors, die Rückzahlung zu verlangen, begrenzt oder aus-
gesetzt werden kann.

Es handelt sich um thesaurierende Ak en. Die Erträge und Kapitalgewinne
werden wieder angelegt.

Empfehlung
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld in-
nerhalb 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 Ak en der Klasse C - EUR sind in Kategorie 6 eingestu , weil der Ak-
enpreis stark schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch

die Ertragschance hoch sein können.

• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen und simu-
lierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das kün ige Risiko-
profil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Er-
tragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Ein-
stufung des Fonds in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verän-
dern.

• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

• Die Rückzahlung der Anfangsinves on ist nicht garan ert.

Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen er-
fasst?

• Die Anlage in Ak en eines bes mmten Unternehmens birgt ein Emit-
tentenrisiko, da das ausgebende Unternehmen in Konkurs gehen oder
nega ven Vorkommnissen ausgesetzt sein könnte. Dies kann dazu füh-
ren, dass die Anlage beträchtlich anWert verliert bzw. vollständig wert-
los wird.

• Die Anlage in Schuld teln birgt ein Kreditrisiko. Dies bedeutet, dass der
Emi ent sich möglicherweise weigert bzw. nicht in der Lage ist, die
Zinsen oder gar die mit den Schuld teln verbrie e Kapitalsumme voll-
ständig oder anteilig rückzuersta en. Dies kann dazu führen, dass diese
in Schuld teln getä gten Anlagen beträchtlich an Wert verlieren bzw.
vollständig wertlos werden.

• Die Konzentra on des Teilfonds auf eine bes mmte geografische Zone
impliziert das Risiko, dass Ereignisse, die diese geografische Zone be-
treffen, sich erheblich und nega v auf den Wert des gesamten Por o-
lios des Teilfonds auswirken können.

• Liquiditätsrisiko: Eine geringere oder unzureichende Liquidität auf den
Märkten könnte nega ve Auswirkungen auf die Preise haben, zu denen
der Teilfonds Posi onen kau oder verkau .

• Kontrahentenrisiko: Verluste können durch den Teilfonds realisiert wer-
den, wenn ein Kontrahent die Renditen im Zusammenhang mit einer
Transak onmit dem Teilfonds nicht auszahlt oder vom Teilfonds erwor-
bene Wertpapiere oder Instrumente nicht liefert.

• Darüber hinaus kann es weitere Risikofaktoren geben, die ein Anleger
im Hinblick auf seine persönliche Situa on und spezifische aktuelle und
zukün ige Umstände berücksich gen sollte.

Wo erhält man zusätzliche Informa onen über die Risiken des Teilfonds?
Zusätzliche Informa onen über die Risiken einer Anlage in den Teilfonds sind
in der entsprechenden Sek on des Verkaufsprospekts des Fonds, welcher bei
der Verwaltungsgesellscha , über www.ecp.lu erhältlich ist, angegeben.

http://www.ecp.lu


Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und 2,00%
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 2,00%
Kosten, die der Fonds unter bes mmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

Keine

Die vomAnleger getragenen Kosten werden für die Funk onsweise des Fonds
verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Ak en.
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 Anleger weniger

zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeab-
schläge von seinem Finanzberater oder der für ihn zuständigen Stelle infor-
miert werden.
Ak en des Teilfonds können kostenlos umgetauschtwerden, vorbehaltlich der
Beschränkungen jeder Ak enklasse gemäß Teil 4.8 ff. des Generalabschni s
und unter Kapitel 10 des Verkaufsprospekts.

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.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

• die Wertpapiertransak onskosten, außer die Kosten in Verbindung mit
dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Für weitere Informa onen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik “Expen-
ses and fees” des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellscha , unter www.ecp.lu verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indika on für
die zukün ige Wertentwicklung.

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

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde am 08.08.2015 als OGAW aufgelegt.
Diese Ak enklasse wurde am 01.03.2018 erstellt.

Prak sche Informa onen

Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Weitere Informa onen und Verfügbarkeit der Preise
Weitere Informa onen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufspro-
spekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Ak-
enpreise des STRATEGIC SELECTION FUND können am Sitz der Verwaltungs-

gesellscha , unter www.ecp.lu kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- undHalbjahresbericht des Fonds sind
in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellscha kann Ihnen über andere
eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskun ge-
ben.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspoli k der Verwaltungsgesellscha ,
einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und son-
s gen Zuwendungen, können auf der Website www.ecp.lu eingesehen wer-
den. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ha ung
European Capital Partners (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf der Grundla-
ge einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung ha bar gemacht wer-
den, die irreführend, unrich g oder nicht mit den einschlägigen Teilen des

Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung
Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem
eigenenWohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerla-
ge haben.

Spezifische Informa onen
Der Teilfonds STRATEGIC SELECTION FUND - EUROPEAN VALUE kann auch an-
dere Ak enklassen ausgeben.
Informa onen betreffend andere mögliche Ak enklassen, die in Ihrem Land
vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellscha erhältlich.
Dieses Dokumentmit wesentlichen Informa onen für den Anleger beschreibt
einen Teilfonds von STRATEGIC SELECTION FUND möglicherweise bestehend
aus mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjah-
resberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich von-
einander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen
Teilfonds nicht belasten.
Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Ak en eines Teilfonds in Ak en des-
selben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informa onen 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.
European Capital Partners (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informa onen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29.01.2021.

http://www.ecp.lu
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