
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
dieWesensart 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.

PSAM Global Event UCITS Fund – USD A (Acc)

ISIN-Code: LU1951089868
ein Teilfonds mit Lumyna Funds (der „Fonds”)

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds will für die Anteilseigner zu allen Marktbedingungen eine
positive Rendite erzielen, indem er die Preisineffizienzen bei den Aktien
und Anleihen von Unternehmen ausnutzt, die an
Unternehmensmaßnahmen oder Veranstaltungen beteiligt sind.

Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Der Fonds wird bestrebt sein, das Anlageziel zu erreichen, indem er
weltweit in Wertpapiere von Unternehmen anlegt, von denen die
Anlagemanagementgesellschaft glaubt, dass sie aufgrund von
Unternehmensereignissen wie Fusionen, Kredit- und
Sondersituationen fehlbewertet sind.

Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds flexibel in ein breites
Spektrum von Instrumenten investieren, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Aktien und Anleihen, einschließlich Wandel- oder
Vorzugsaktien und -anleihen, ETFs und Derivate einschließlich
Devisentermingeschäfte, Swaps und Optionen.

Die Anlagemanagementgesellschaft wird ein proprietäres
Anlageanalyseverfahren anwenden, um ein breites Spektrum an
globalen Unternehmensmaßnahmen und -ereignissen zu bewerten,
und wird bestrebt sein, fehlbewertete Anlagemöglichkeiten, deren
potenzielle Ergebnisse und den Zeitpunkt ihres Abschlusses zu
ermitteln.

Der Fonds wird in die attraktivsten Anlagemöglichkeiten investieren,
und die Anlagemanagementgesellschaft wird dieWertentwicklung der
Wertpapiere im Besitz anhand der ursprünglichen Anlagethese
überwachen, um sicherzustellen, dass die Anlage intakt und attraktiv
bleibt. Die Anlagemanagementgesellschaft kann
Devisentermingeschäfte einsetzen, um das Fremdwährungsrisiko von
nicht auf EUR lautendenWertpapieren zu reduzieren, wenn die Anlagen
des Fonds nicht auf EUR lauten.

Die Währung des Fonds ist EUR und Ihre Anteile lauten auf USD. Ihre
Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, sie vor
Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten,
und der Währung des Fonds zu schützen.

Alle aus dieser Anteilsklasse resultierenden Erträge werden dem Wert
der Anteile hinzugerechnet.

Sie können Ihre Anteile auf Verlangen an jedem Bankarbeitstag
zurückgeben, d. h. an jedem Bankarbeitstag im Vereinigten Königreich,
in den USA und in Luxemburg.

Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko Höheres Risiko

Typischerweise geringere
Erträge

Typischerweise höhere
Erträge
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Die Risikokategorie wurde anhand einer Simulation der
Wertentwicklung des Fonds auf Basis historischer Daten berechnet,
die unter Umständen kein verlässlicher Indikator für das künftige
Risikoprofil des Fonds ist.

Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich
im Laufe der Zeit ändern.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht,
dass die Anlage risikofrei ist.

Der Fonds ist in die Risikokategorie 4 eingestuft, weil die Anlagen des
Fonds aufgrund ihrer Beschaffenheit folgende Risiken bergen:

b Kreditrisiko – Das Risiko, dass der Emittent des festverzinslichen
Wertpapiers oder eines damit verbundenen Instruments, das im
Fonds gehalten wird, bei Fälligkeit keine Erträge zahlt oder dem
Fonds kein Kapital zurückzahlt. Potenzielle oder tatsächliche
Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können das Niveau des
wahrgenommenen Risikos erhöhen.

b Derivaterisiko – Der Fonds kann zu Anlagenzwecken Derivate
einsetzen. Derivate reagieren extrem auf Veränderungen des
Wertes des Vermögenswerts, auf dem sie basieren, was zu
höheren Schwankungen des Wertes des Fonds führen kann. Die
Auswirkungen auf den Fonds können höher sein, wenn Derivate auf
umfassende oder komplexe Art undWeise verwendet werden.

b Aktienrisiko – Das Risiko, dass der Wert der Aktien oder
aktienähnlichen Wertpapiere im Fonds von den Schwankungen des
Aktienmarktes beeinflusst wird.

b Ereignisgetriebenes Risiko – Der Fonds wird Positionen in
Unternehmen eingehen, die an Fusionen, Übernahmen,
Umstrukturierungen und anderen Unternehmensereignissen
beteiligt sind, die möglicherweise nicht abgeschlossen werden oder
nicht die erwarteteWirkung haben, was zu Verlusten führen könnte.

Bei den folgenden handelt es sich um zusätzliche Risiken, die nicht in der
Risikokategorie erfasst sind:
b Kontrahentenrisiko – Das Risiko, dass die andere Partei einer

Transaktion mit dem Fonds ihren vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommt und den Fonds finanziellen Verlusten aussetzt.

b Risiko notleidender Wertpapiere – Notleidende Wertpapiere sind
Wertpapiere von Emittenten, die sich in einer äußerst schwachen
Finanzlage befinden oder von denen angenommen wird, dass sie
eine sich verschlechternde Finanzlage aufweisen, die ihre künftige
Fähigkeit zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen
beeinträchtigt. Anlagen in diese Wertpapiere erhöhen das Risiko
des Fonds und die potenziellen Verluste.

b Leverage-Risiko – Der Fonds kann mit zusätzlichem Leverage
arbeiten. Leverage liegt vor, wenn das wirtschaftliche Engagement,
das durch den Einsatz von Derivaten entsteht, höher ist als der
investierte Betrag. Leverage macht den Fonds empfindlicher
gegenüber bestimmten Markt- oder Zinsbewegungen und kann zu
einer überdurchschnittlichen Volatilität und einem Verlustrisiko
führen.

b Liquiditätsrisiko – Das Risiko, dass unzureichende Käufer oder
Verkäufer einer Anlage oder eine Wertminderung am Markt den
Preis oder die Fähigkeit beeinflussen können, diese Anlage innerhalb
des Fonds zu verkaufen.

Der Fonds gibt weder eine Kapitalgarantie noch eine Zusicherung, dass
der Anleger bei Rückzahlung einen festen Betrag erhält.
Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren"
im Prospekt, abrufbar auf derWebsite www.lumyna.com.

www.lumyna.com | info@lumyna.com



Kosten
Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Zahlung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und
den Vertrieb des Fonds. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeauf- und Keine

Rücknahmeabschläge Keine

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

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

Laufende Kosten 2,09%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An dieWertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

15,00% der neuen
Nettoaufwertung. Tatsächliche
an die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühr, die
letztes Jahr in Rechnung gestellt
wurde: 1,28%.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstwerte. Unter Umständen zahlen Sie weniger;
bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Dezember 2021
endenden Jahres. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein.
Davon ausgenommen sind Portfolio-Transaktionskosten, außer im Falle
eines durch den Fonds gezahlten Eintritts-/Rücknahmeabschlags beim
Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt
„Gebühren, Vergütung und Aufwendungen, die von der Gesellschaft
getragen werden“ des Prospekts, der erhältlich ist auf
www.lumyna.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
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b Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die
künftigeWertentwicklung.

b Die Angaben zurWertentwicklung umfassen alle laufenden Kosten.

b Der Fonds wurde in 2019 aufgelegt, die Anteilklasse wurde in 2019
aufgelegt.

b DieWertentwicklung in der Vergangenheit wird in USD berechnet.

b Der Fonds wurde aufgelegt, um den MS PSAM Global Event UCITS
Fund aufzunehmen. Die Wertentwicklung basiert auf der
Wertentwicklung des aufgenommenen Fonds, der dieselbe
Anlagepolitik verfolgte, vom selben Anlagemanagementteam
verwaltet wurde und eine ähnliche Gebührenstruktur anwendete.

Praktische Informationen
b Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH,

Zweigniederlassung Luxemburg.

b Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen von Luxemburg, die sich
auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken können.

b Lumyna Funds kann lediglich auf Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.

b Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile an anderen Teilfonds
von Lumyna Funds umtauschen; Einzelheiten hierzu sind dem
Abschnitt "Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch von Anteilen"
des Prospekts zu entnehmen.

b Der Fonds ist einer der Teilfonds, die von Lumyna Funds angeboten
werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind
von anderen Teilfonds getrennt. Lediglich der Gewinn oder Verlust
des Fonds wirkt sich auf Ihre Anlage aus.

b Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
eine Beschreibung der Vergütungsphilosophie, der Identität der
Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der
Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der
Zusammensetzung der Vergütungskommission, sind auf der
Website www.lumyna.com abrufbar. Eine Papierfassung der
Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung
gestellt.

b Kopien des Prospekts, der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte
von Lumyna Funds, der aktuellen Anteilspreise sowie weitere
Informationen erhalten Sie kostenlos in englischer sowie in
bestimmten weiteren Sprachen auf www.lumyna.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Generali Investments Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16/02/2022.
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