
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.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, ein Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY
Klasse „UCITS ETF EUR Capitalisation“- ISIN-Code LU2314312849
Dieser Fonds wird von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg verwaltet, einem Unternehmen der BNP Paribas-Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR) (der
„Index“) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung),
oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).
Der Fonds wird bis zu 40 % seines Vermögens in A-Aktien, die auf dem chinesischen Festland über Stock Connect gehandelt werden, investieren.
Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.
Der Index besteht aus chinesischen Unternehmen, die auf der Grundlage eines ESG-Mindestratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt
werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihr Engagement
in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren, wobei eine Obergrenze die maximale Gewichtung eines Unternehmens innerhalb des Index an
jedem Neugewichtungsdatum auf 10 % begrenzt. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind,
sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen
verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der hier verwendete Ansatz ist der „Best-in-Class“-Ansatz (der „Best-in-Class“-Ansatz identifiziert führende
Unternehmen in jedem Sektor auf der Grundlage der besten ESG-Praktiken, wobei diejenigen vermieden werden, die ein hohes Risiko aufweisen und die
ESG-Mindeststandards gemäß dem Indexadministrator und seinen spezialisierten Partnern nicht einhalten). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann
methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index. Weitere Informationen zum Index, zu
seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik hinter den
MSCI-Indizes finden Sie unter www.msci.com.
* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.
Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7

• Historische Daten stellen keinen zuverlässigen Indikator für die Zukunft dar.
• Die Risikokategorie eines Fonds dient als Indikator, nicht jedoch als Ziel oder
Garantie, und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
• Die niedrigste Kategorie weist nicht auf eine risikofreie Anlage hin.
•Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?
Die Risikokategorie ergibt sich aus der überwiegenden Anlage in Aktien und
Anteilen, deren Wert erheblich schwanken kann. Diese Schwankungen
werden häufig kurzfristig verstärkt.
• Je höher das Risiko ist, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont.

Weitere Risiken, die für den Fonds materiell relevant sind und durch den Indikator
nicht angemessen erfasst werden:

•

Einige Märkte sind weniger stark reguliert als die meisten
internationalen Märkte; deswegen können die Dienstleistungen für die
Verwahrung und Liquidation für den Teilfonds auf solchen Märkten mit höheren
Risiken verbunden sein.
• Diese Anlagen
unterliegen zusätzlichen Risiken, die das Ergebnis politischer, wirtschaftlicher,
sozialer, steuerlicher, marktbedingter und operationeller Faktoren sein können,
die als spezifisch für den chinesischen Markt gelten.

erhältlich
ist.
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Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese
Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

3,00%3,00%

Der ausgewiesene Ausgabeaufschlag und der ausgewiesene Rücknahmeabschlag sind
Höchstwerte. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag.
Einzelheiten dazu erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
(*) Bei den hier ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine
Kostenschätzung. Aufgrund kürzlicher Änderungen der Gebührenstruktur wird eine
Schätzung anstelle der Ex-Post-Daten verwendet.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:
• Portfolio-Transaktionskosten, außer bei Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen,
die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Teilfonds in einem anderen Organismus
für gemeinsame Anlagen bezahlt werden.

Darüber hinaus können Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge eines
Anlegers einer Verwässerungsgebühr unterliegen (maximal 0.3% für die Zeichnung von
oder den Umtausch in und maximal 0.3% für die Rücknahme von oder den Umtausch
aus Anteilen), die zur Deckung von Transaktionskosten an den Teilfonds zu zahlen sind.
Umtausch ist nicht zulässig.

verfügbar.

3,00%3,00%

entfällt

entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des
Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen
wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

0,30% (*)

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

entfällt

Frühere Wertentwicklung

Die Anteilsklasse wird im Jahr 2021 aufgelegt. Deswegen sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere
Wertentwicklung zu machen.

Praktische Informationen

Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.•

Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich des aktuellsten Verkaufsprospekts, der aktuellsten veröffentlichten Anteilspreise sowie des Jahres- und
Halbjahresberichts sind kostenfrei in englischer Sprache bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg oder online unter
erhältlich.

•

Die Steuergesetzgebung von Luxemburg kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.•

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik (darunter eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen), Angaben zu den für die Vergabe der
Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen und der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses stehen auf der Website

zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage verfügbar.

•

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts konform ist.
•

Dieser Fonds ist im Großherzogtum 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 30 Juni 2022.
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