
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Santander Multi-Asset Low Volatility
ein Teilfonds von SANTANDER
INTERNATIONAL FUND SICAV

Klasse
D

ISIN
LU2126159511

Die Verwaltungsgesellschaft ist
Santander Asset Management
Luxembourg S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Ziel: Ziel dieses Teilfonds ist es, eine attraktive Rendite aus einem Portfolio
zu erzielen, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in eine diversifizierte
Auswahl von festverzinslichen Instrumenten und Aktien aus Europa,
Nordamerika, den OECD-Ländern und den Schwellenländern investiert ist
und nicht mehr als 15 % seines Nettovermögens in Aktien hält.
Anlagepolitik: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und wird nicht durch
marktindexbezogene Anlagebeschränkungen oder Tracking Error-Ziele
eingeschränkt.
Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines
Nettovermögens in OGAW und/oder andere OGA investieren.
Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird direkt oder indirekt
durch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen einschließlich Investment-
Grade- und Hochzinsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder
Instrumente, die der Anlageverwalter für den Teilfonds für geeignet hält, wie
z. B., aber nicht ausschließlich, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und
inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere, erreicht.
Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Wertpapiere
investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Kreditrating-
Agenturen niedriger als Baa3/BBB- bewertet werden. Dies wird daher auch
Anlagen in höherverzinsliche Anleihen umfassen. Der Teilfonds wird weder in
Wertpapiere ohne Rating noch in notleidende Wertpapiere investieren
(vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen).
Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings eines Emittenten wird die
Bonität des Emittenten unverzüglich bewertet, und es können entsprechende
Handlungen für ein bestimmtes Instrument des betreffenden Emittenten
innerhalb des Teilfonds vorgenommen werden. Diese Maßnahmen können je
nach den spezifischen Merkmalen des Instruments den Verkauf der zugrunde
liegenden Fondsbestände oder die Haltung der Bestände bis zur Fälligkeit
umfassen; in beiden Fällen wird die Entscheidung auf der Grundlage dessen
getroffen, was im besten Interesse der Anteilseigner des Teilfonds liegt. Im
Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings von Schuldtiteln, in die der
Teilfonds möglicherweise investiert hat, könnte der Teilfonds notleidenden
Wertpapieren ausgesetzt sein. In diesem Fall unternehmen die
Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter geeignete Schritte, um
sicherzustellen, dass dieses Risiko 10 % des Nettovermögens des Teilfonds
nicht überschreitet und die notleidenden Wertpapiere im besten Interesse der
Anteilseigner liquidiert werden.
Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in
festverzinsliche Schuldtitel investieren, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte

gebunden sind. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in
börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in
zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes
anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete
Finanzindizes gelten.
Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich
Swaps, Forwards, Futures, Optionen und Total Return Swaps investieren, und
zwar innerhalb der im Teilfondsprospekt angegebenen Grenzen für ein
effizientes Portfoliomanagement, um Long- oder Short-Positionen gegenüber
Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.
Falls der Teilfonds Total Return Swaps einsetzt, besteht der Basiswert dieser
Total Return Swaps aus Instrumenten, in die der Teilfonds gemäß seiner
Anlagepolitik investieren kann. Insbesondere können Total Return Swaps
eingesetzt werden, um ein Engagement in Aktien oder festverzinsliche
Wertpapiere, in Absolute Return-Strategien für ein effizientes Portfoliomanagement
und, aber nicht nur, die Absicherung eines Teils oder des gesamten Portfolios
des Teilfonds zu erreichen. Der erwartete Anteil der Vermögenswerte des
Teilfonds, die Gegenstand von Total Return Swaps sein können, beträgt 40 %
und der maximale Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die ihnen
unterliegen könnten, beträgt 100 %.

Dieser Teilfonds kann vorübergehend zusätzliche liquide Vermögenswerte
halten und in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und/oder OGAW und andere
OGA, die selbst in Bareinlagen investiert sind, investieren.

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts: Täglich, an jedem
Geschäftstag in Luxemburg.

Zeichnungsanträge, die bei der Register- und Transferstelle in Luxemburg an
einem beliebigen Handelstag (wobei ein „Handelstag“ jeder Geschäftstag in
Luxemburg ist, der einem Bewertungstag vorausgeht) vor 16.00 Uhr
luxemburgischer Zeit (der „Zeichnungsschluss“) eingereicht werden, werden
an diesem Handelstag bearbeitet, wobei der am nächsten Bewertungstag für
die betreffende Klasse ermittelte Nettoinventarwert pro Anteil verwendet wird.
Dies ist eine thesaurierende Anteilsklasse in EUR.
Empfehlung: Dieser Teilfonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger,
die ihr Geld innerhalb von einem Jahr abziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil
1 2 3 4 5 6 7

Geringerer Ertrag, geringeres Risiko Hoher Ertrag, hohes Risiko

Bei der oben angegebenen Zahl handelt es sich um den Synthetischen
Risiko- und Ertragsindikator des Fonds, mit dem das Risiko- und
Ertragsprofil eines Fonds anhand historischer Leistungsdaten veranschaulicht
werden kann. Bitte beachten Sie, dass sich dieser Wert im Laufe der Zeit
ändern kann und kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil
des Fonds ist. Darüber hinaus ist die unterste Kategorie nicht gleichbedeutend
mit einer risikofreien Anlage.

Ein Ranking von 2 bedeutet, dass dieser Fonds in der Regel eine geringe
Volatilität aufweist. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds wahrscheinlich
nicht dramatisch schwankt, sich aber mit der Zeit in einem konstanten Tempo
ändert.
Anleger sollten sich der folgenden Risiken bewusst sein:
Derivatrisiko: Der Fonds darf derivative Instrumente einsetzen. Der Wert von
Derivaten kann volatil sein und zu Gewinnen oder Verlusten führen, die über
dem Betrag liegen, der anfänglich für den Aufbau einer Position erforderlich ist.
Marktrisiko: Anlagen des Fonds unterliegen Marktschwankungen, die dazu
führen können, dass sich der Wert einer bestimmten Anlage in einer Weise
verändert, die den Wert des Fonds beeinträchtigt.
Zinsrisiko: Es ist grundsätzlich zu erwarten, dass ein Zinsanstieg den Wert
der festverzinslichen Anlagen des Fonds belastet.

Schwellenmarktrisiko: Der Fonds darf ein gewisses Engagement in
Schwellenmärkten halten, die aufgrund politischer und wirtschaftlicher
Ereignisse zeitweise ein höheres Risiko tragen können als ähnliche
Wertpapiere in stärker entwickelten Märkten.
Kreditrisiko: Dies bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds
Geld verliert, wenn ein Emittent seinen finanziellen Verpflichtungen nicht
nachkommen kann, wie der Zahlung von Tilgung und/oder Zinsen auf ein
Instrument, oder wenn er in Konkurs geht.
Liquiditätsrisiko: Es besteht die Möglichkeit, dass der Fonds Geld verlieren
oder keine Kapitalgewinne erwirtschaften kann, wenn er nicht in der Lage ist,
ein Wertpapier zu dem Zeitpunkt und zu dem Preis zu verkaufen, der für den
Fonds am vorteilhaftesten ist, und wenn er nicht in der Lage ist, genügend
Barmittel aufzubringen, um den Rücknahmeanträgen zu entsprechen.
Nachhaltigkeitsrisiko: Die Anlagen des Teilfonds können mit
Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind ökologische,
soziale oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die, wenn sie
eintreten, einen tatsächlichen oder potenziellen wesentlichen negativen
Einfluss auf den Wert der Anlagen des Teilfonds haben könnten.
Währungsrisiko: Die Anlage in Vermögenswerte, die auf eine andere
Währung als die Währung des Anlegers lauten, setzt den Wert der Anlage
Wechselkursschwankungen aus.



Wesentliche Anlegerinformationen

Kosten
Die Kosten umfassen die Betriebskosten des Teilfonds einschließlich der
Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten verringern das potenzielle
Wachstum der Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge 5.00%
Rücknahmeabschläge 1.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der
Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Gebühren, die dem Teilfonds über ein Jahr hinweg abgezogen werden
Laufende Kosten 0.51%
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen aus dem Teilfonds
abgezogen werden
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren Keine

Dies ist der maximale Prozentsatz, der von Ihrer Kapitalzusage an den Teilfonds
abgezogen werden kann, in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.
Die tatsächlichen Ausgabe- und Rücknahmegebühren können Sie bei Ihrem
Finanzberater oder Händler erfragen. Die Ausgabegebühren werden vor der
Anlage Ihres Kapitals abgezogen.
Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf den Kosten des letzten
Geschäftsjahres, welches am 31. Dezember 2021 endete. Dieser Wert kann von
Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr variieren.
Weitere Informationen zu diesen Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und
Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
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Die frühere Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht unbedingt ein
Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung.
Bei der Berechnung der Vergangenheitsperformance werden alle auf
Fondsebene anfallenden Gebühren und Provisionen berücksichtigt.
Die Klasse wurde 2020 aufgelegt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR ermittelt.

Praktische Informationen
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
Sonstige Informationen: Exemplare des Prospekts, der wesentlichen
Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresfinanzberichte von
Santander International Fund SICAV sowie der Satzung sind am
eingetragenen Sitz von Santander International Fund SICAV (6, Route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg), der Verwaltungsgesellschaft
oder der Depotbank kostenlos erhältlich. Diese Dokumente stehen auch unter
www.santanderassetmanagement.lu zur Verfügung.
In Übereinstimmung mit den Teilfonds, die in den einzelnen Ländern registriert
sind, stehen die wesentlichen Anlegerinformationen auf Englisch, Spanisch,
Deutsch und Portugiesisch kostenlos zur Verfügung. Alle anderen
regulatorischen und Finanzdokumente stehen auf Englisch unter
www.santanderassetmanagement.lu kostenlos zur Verfügung.
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge sollten an die Registerstelle
bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, 6, Route de Trèves, L-2633
Senningerberg, Luxemburg gesendet werden.
Preisveröffentlichung: Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse innerhalb
der einzelnen Teilfonds wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der
Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht und steht täglich unter www.fundsquare.net
sowie www.santanderassetmanagement.lu zur Verfügung.

Getrennte Haftung: Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines
Teilfonds von Santander SICAV. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
der einzelnen Teilfonds werden getrennt, und kein Teilfonds ist für die
Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds haftbar. Der Prospekt und die
Finanzberichte werden für Santander SICAV als Ganzes erstellt.
Steuern: Der Teilfonds unterliegt den Luxemburger Gesetzen und
Bestimmungen. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf
Ihre Anlage haben.
Haftungsausschluss: Santander Asset Management Luxembourg S.A. kann
ausschließlich haftbar gemacht werden, wenn irgendeine Aussage in diesem
Dokument irreführend, falsch oder widersprüchlich zu den relevanten
Abschnitten des Fondsprospekts ist.
Umtausch: Ein Umtausch von Anteilen aus oder in diesen Teilfonds ist nicht
möglich.
Vergütungsrichtlinie: Einzelheiten zur Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft,
darunter unter anderem eine Beschreibung dessen, wie die Vergütung und
Zusatzleistungen berechnet werden, sowie die Identität der Personen, die für
die Gewährung der Vergütung und Zusatzleistungen verantwortlich sind,
werden unter
http://www.santanderassetmanagement.lu zur Verfügung gestellt. Ein
gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Luxemburger Finanzbehörde, Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.CSSF.lu), beaufsichtigt.
Die Verwaltungsgesellschaft, Santander Asset Management Luxembourg S.A., 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04/07/2022.


