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.

2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund, Klasse S CHF (LU2001262208)
ein Teilfonds von 2Xideas UCITS
Verwaltungsgesellschaft: Global Funds Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik
zu übertreffen. Um sein Ziel zu erreichen, wird die Zusammensetzung des Teilfonds
Das Anlageziel des 2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund ist ein langfristiges wahrscheinlich erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managementprozesses kann das Performanceprofil des Teilfonds erheblich von
Kapitalwachstum.
dem der Benchmark abweichen. Der Teilfonds investiert in eine kleine Teilmenge der
Bestandteile der Benchmark, geht Positionen ein, deren Gewichtung von der BenchAnlagepolitik
mark abweicht, und kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der BenchUm das Anlageziel zu erreichen, ist der Teilfonds in etwa 100 Aktienwerten investiert.
mark enthalten sind. Insbesondere wird der Teilfonds eine deutliche ÜbergewichDas Anlageuniversum umfasst Aktienwerte von Unternehmen mit mittlerer und hoher
tung des Mid-Cap-Segments der Benchmark und eine deutliche Untergewichtung von
Marktkapitalisierung, die an einer regulierten Börse notiert sind. Im Allgemeinen werWertpapieren mit der grössten Gewichtung in der Benchmark aufweisen. Die Benchden diese Wertpapiere von Unternehmen ausgegeben, die eine Marktkapitalisierung
mark wird auch als Referenz für das Risikomanagement des Teilfonds verwendet. Die
von mindestens USD 2 Milliarden (oder einen entsprechenden Wert in einer anderen
ausgewählte Benchmark ist ein breiter und bekannter globaler Aktienindex, der die
Währung) aufweisen. Die Anlagen können weltweit und in jeder Währung erfolgen.
Wertentwicklung von Aktien mittlerer und grosser Unternehmen aus Industrie- und
Der Teilfonds ist jederzeit zu mindestens 70% seines Nettovermögens in börsennotier- Schwellenländern abbildet. Die Benchmark wird von MSCI Limited bereitgestellt, eite Aktienwerte investiert.
nem zum Datum dieses Prospekts gemäß Artikel 34 der Benchmark-Verordnung zuIn der Regel ist das Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert. Der Teilfonds kann de- gelassenen Benchmark-Administrator.
Ziele

rivative Finanzinstrumente einsetzen, einschliesslich OTC-Derivate wie z.B. Devisen- Die Referenzwährung des Teilfonds wird in USD ausgedrückt.
termingeschäfte, um das Wechselkursrisiko abzusichern oder zu verringern.
Die Währung der Anteilsklasse wird in CHF ausgedrückt.
Der Teilfonds setzt keine Techniken und Instrumente in Verbindung mit übertragbaren Die Benchmark ist in CHF ausgedrückt.
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, wie z.B. Wertapierleihe, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Kauf-Wiederverkaufgeschäfte oder VerkaufWiederkaufgeschäfte oder Total Return Swaps, zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung ein. Der Prospekt wird entsprechend geändert, falls die Gesellschaft
beabsichtigt, solche Techniken und Instrumente für den Teilfonds einzusetzen.

Der Anleger kann die Rücknahme seiner Anteile beantragen. Die Anteile werden an
jedem Tag gehandelt, an dem die New York Stock Exchange (NYSE) den ganzen Tag
für den Handel geöffnet ist, ausser an bestimmten Feiertagen in der Schweiz, wie
im Prospekt angegeben. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit,
die Rücknahme seiner Anteile zu verlangen, unter aussergewöhnlichen Umständen
Der Teilfonds darf Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, einschliesslich Anla- eingeschränkt oder ausgesetzt werden kann.
gen in Geldmarktfonds, halten, wenn dies für das Erreichen des Anlageziels als an- Es handelt sich um thesaurierende Anteile. Die Erträge und Kapitalgewinne werden
gemessen befunden wird, insbesondere während einer Neugewichtung des Portfolios wieder angelegt.
oder zur Leistung von Margenzahlungen.
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen eines oder mehrerer Empfehlung
Indexfonds oder börsengehandelte Fonds (ETF) investieren, um kleinere Zeichnungen Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der
empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens fünf Jahre. Der Teilfonds eignet sich
zusammenzufassen, bevor eine Anlage in einzelnen Aktienwerten erfolgt.
nur für risikoorientierte Anleger, die über Grundkenntnisse bezüglich börsennotierten
Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und zielt
Aktienwerten verfügen und Verluste tragen können.
darauf ab, den MSCI ACWI Net Return Index (die “Benchmark”) auf längere Sicht
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Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge

1

2

Potenziell höhere Erträge

3

4

5

6

7

Was stellt dieser Indikator dar?

• Die Anteile der Klasse S CHF sind in Kategorie 6 eingestuft, weil der Anteilspreis stark schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Ertragschance hoch sein können.
• Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage historischer Daten ermittelt und
ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Die
ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie bleibt nicht zwangsläufig gleich und
die Einstufung des Teilfonds in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern.
• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

und es darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie historischen Trends
folgt. Unter schwierigen Marktbedingungen können Aktienwerte einer erhöhten
Volatilität ausgesetzt sein, was zu Verlusten führen kann. Im schlimmsten Fall
kann es zu einem Ausfall eines Unternehmens kommen, so dass die Anlagen
in dessen Aktien wertlos werden.

• Gesamtrisiko: Das Gesamtrisiko des Teilfonds wird nach dem CommitmentAnsatz berechnet und überwacht. Das Gesamtrisiko des Teilfonds darf
dessen Nettoinventarwert nicht überschreiten. Eine permanente Hebelung
ist nicht Bestandteil der Anlagestrategie. Eine Hebelwirkung kann jedoch
durch den Abschluss von Geschäften zur Absicherung von Fremdwährungen
(Devisenfutures/-termingeschäfte), durch aufgelaufene Gebühren und Aufwendungen oder durch die Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen
verursacht werden.
• Risiko von Währungsschwankungen: Eine Aktienklasse, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lautet, setzt den Anleger
dem Risiko von Schwankungen zwischen der Währung der Aktienklasse und
der Referenzwährung des Teilfonds aus.
Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?

Zusätzliche Informationen bezüglich der Risiken einer Anlage im Teilfonds sind im
Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen erfasst? entsprechenden Abschnitt des Prospekt des Fonds angegeben, der bei der Verwal• Marktrisiko: Die Preisvolatilität der Aktienmärkten kann sich schnell ändern tungsgesellschaft und auf www.fundpublications.com zur Verfügung steht.

Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und
0,10%
Rücknahmeabschläge
0,10%
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
1,00%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
Keine
gebundene Gebühren
Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die zur Deckung der laufenden Kosten des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs seiner
Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Anlagen im Zusammenhang mit den betreffenden Zeichnungen oder Rücknahmen
Rechnung zu tragen.
Anteile dieser Anteilsklasse können ohne Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umgetauscht werden. Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge fallen beim Umtausch von Anteilen zwischen verschiedenen Teilfonds an.
Der hier angegebene prozentuale Anteil der laufenden Kosten ist der Höchstbetrag,
der berechnet werden kann.
In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

• die Wertpapiertransaktionskosten, ausser die Kosten in Verbindung mit dem
Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Der Ausgabeaufschlag und der Rücknahmeabschlag entsprechen der Verwässe- Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik “Gebühren und
rungsgebühr, wie sie im Prospekt angegeben ist. Die Verwässerungsgebühr wird er- Auslagen” des Prospekt des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgehoben, um den Gesamtkosten des Kaufs und/oder Verkaufs der zugrundeliegenden sellschaft sowie unter www.fundpublications.com verfügbar ist, hingewiesen.

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 Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.
Der Teilfonds wurde im Jahr 2018 aufgelegt.
Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2019 aufgelegt.

Praktische Informationen
Verwahrstelle

nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekt des Fonds vereinbar ist.

Nomura Bank (Luxembourg) S.A.
Besteuerung
Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise
Zusätzliche Informationen über den Fonds, Exemplare seines Prospekt, seinen
aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht sowie die aktuellen Preise der Anteile des Teilfonds können Sie kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft oder auf
www.fundpublications.com beziehen.
Der Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds
sind in englischer Sprache verfügbar. Sie können bei der Verwaltungsgesellschaft erfragen, ob diese Dokumente auch in anderen Sprachen zur Verfügung stehen.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen
und
sonstigen
Zuwendungen,
können
auf
der
Website
www.gfmanagement.lu/resource/pdf/remuneration_policy.pdf eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen
Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.
Spezifische Informationen

Der Teilfonds 2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund kann auch andere Anteilsklassen ausgeben.
Auskünfte über weitere Anteilsklassen, die in Ihrem Land gegebenenfalls vertrieben
werden, erteilt die Verwaltungsgesellschaft.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen
Teilfonds von 2Xideas UCITS möglicherweise bestehend aus mehreren Teilfonds. Der
Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit
des Fonds erstellt.
Der Anleger hat das Recht, seine Anteile eines Teilfonds in andere Anteile desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Informationen
über die Zeichnung, die Rückgabe und den Umtausch von Anteilen sind für Anleger
Haftung
Global Funds Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Do- im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.
kument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Global Funds 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 19.02.2021.

