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investiert werden kann, gehören (i) Devisenterminkontrakte 

(Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf von Währungen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt und Preis) und (ii) Differenzkontrakte 

(Vereinbarung über den Tausch der Differenz zwischen dem Wert eines 

Basiswertes zu dem Zeitpunkt, an dem ein Kontrakt eröffnet wird, und 

dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen wird). Short-Positionen können nur 

durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. 

Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Mittel investieren und 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten, wenn dies für die 

Erreichung des Anlageziels oder für defensive Zwecke als angemessen 

erachtet wird. 

Der Fonds wird aktiv gemanagt und nicht durch einen Benchmark-Index 

eingeschränkt. Der MSCI Europe Index wird jedoch nur zum Zweck des 

Vergleichs der Wertentwicklung des Fonds genutzt. 

Ausführliche Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik sind dem 

Prospekt zu entnehmen. 

Vom Fonds erzielte Erträge abzüglich der Aufwendungen werden nicht an 

die Anleger ausgeschüttet, sondern fließen dem Vermögen des Fonds zu. 

Anleger können an jedem Wochentag, an dem die Banken in London und 

Dublin für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind, Anteile des 

Fonds zurückgeben. 

 

 

 

 

 

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum für 

die Anleger zu generieren, primär durch eine Anlage in Long-Positionen 

in europäischen Aktien.  

Der Fonds konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von 

Anlagepositionen in europäischen Aktien. Der Fonds ist bestrebt, sein 

Ziel durch eine Anlage sowohl in Long-Positionen (Absicht der 

Gewinnerzielung durch einen Anstieg des Preises eines Wertpapiers) als 

auch in Short-Positionen (Absicht der Gewinnerzielung durch einen 

Rückgang des Preises eines Wertpapiers) zu erreichen. 

Der Fonds kann ferner bis zu 10 % von seinem Nettoinventarwert in 

Schuldtitel investieren, unter anderem in Staats- oder 

Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen (festverzinslich und 

variabel verzinslich) sowie Commercial Paper, die mit einem Rating über 

oder unter Investment Grade (ein Rating von BBB oder höher von 

Standards & Poor's oder von einer anderen international anerkannten 

Rating-Agentur) bewertet sind. 

Der Fonds kann darüber hinaus in Wertpapiere mit Aktiencharakter 

investieren, die von Unternehmen in der Europäischen Union, im 

Vereinigten Königreich, in Norwegen, Island und Liechtenstein emittiert 

werden. 

Derivate (Instrumente, deren Wert vom Anstieg oder Rückgang des 

Preises anderer Vermögenswerte abhängig ist) können eingesetzt 

werden, um auf effektivere Weise das Anlageziel zu erreichen, das Risiko 

zu reduzieren oder den Fonds zu verwalten. Zu den Derivaten, in die 

oder Verlusten für den Fonds führen, die höher als der 

ursprünglich von ihm investierte Betrag sind, sowie zu einer 

Hebelwirkung, die größere Schwankungen im 

Nettoinventarwert des Fonds zur Folge haben kann. Derivate 

sind auch mit einem Kontrahentenrisiko verbunden. 

 Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko 

beider Vertragsparteien, dass die jeweils andere Partei ihren 

vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das 

Versäumnis eines Kontrahenten oder eines Emittenten von 

einem vom Fonds gehaltenen Finanzinstrument, seinen 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, würde sich negativ 

auf den Fonds auswirken. 

 Operationelles Risiko: Dem Fonds könnten aufgrund von 

menschlichem Versagen, System- und/oder 

Bearbeitungsfehlern, unzulänglichen Verfahren oder 

Kontrollen erhebliche Verluste entstehen. 

 Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf 

andere Währungen lauten als die Basiswährung des Fonds. 

Wechselkursänderungen können zu Wertschwankungen Ihrer 

Anlage führen. 

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Investment Risks 

and Special Considerations" im Prospekt. 

 

 

 

 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 

 

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge 

1 2 3 4 5 6 7 

Der Risikoindikator wurde anhand historischer Daten berechnet und ist 

möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil 

des Fonds. Die angegebene Risikokategorie kann Änderungen 

unterliegen und sich daher im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste 

Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. 

Dieser Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft, da er in Aktien 

europäischer Unternehmen investiert, die überdurchschnittlich hohen 

Kursschwankungen unterliegen. Der Fonds setzt eine Long/Short-

Strategie ein, um eine stabile Rendite zu erreichen, kann aber unter 

Umständen bei stark steigenden Märkten nicht voll partizipieren. 

Sonstige wesentliche Risiken: 

 Mit europäischen Aktien verbundenes Risiko: Der Fonds 

investiert in europäische Unternehmen, deren Aktienkurse 

aufgrund verschiedener Faktoren, die die globalen 

Aktienmärkte beeinflussen, steigen oder fallen können. 

 Derivate-Risiko: Der Einsatz von Derivaten kann zu Gewinnen 
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Es sind keine ausreichenden Daten  
vorhanden, um nützliche Angaben  
über die frühere Wertentwicklung  

des Fonds zu machen. 
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Die angegebenen, gegebenenfalls berechneten Ausgabeaufschläge 

und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. Im Einzelfall können 

sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag 

können Sie bei Ihrem Finanzberater in Erfahrung bringen. 

 

 

 

 

 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 5,00 % 

Rücknahmeabschlag 3,00 % 

Umschichtungsgebühr 3,00 % 

Es handelt sich dabei um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und 
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Kosten 1,51 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die Wertentwicklung 
gebundene Gebühr 

Entf.  

 
 
 

Depotbank des Fonds: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company 

Der Fonds ist ein Teilfonds der S.W. Mitchell Capital plc, einer als offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds 
gegründeten Gesellschaft. Die Vermögenswerte des Fonds, in den angelegt wurde, dürfen nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds 

der S.W. Mitchell Capital plc verwendet werden. 

Die wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich speziell auf diese Anteilsklasse. Es bestehen noch weitere Anteilsklassen; Informationen zu diesen 
Anteilsklassen finden Sie unter www.swmitchellcapital.co.uk. 

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des aktuellen Abschlusses der S. W. Mitchell Capital plc) sind in 
englischer Sprache kostenlos erhältlich unter www.swmitchellcapital.co.uk. 

Die aktuellsten Anteilspreise können wie im Prospekt angegeben beim Administrator während der üblichen Geschäftszeiten erfragt werden und werden 
täglich auf www.bloomberg.com veröffentlicht. 

Anleger können ihre Anteile am Fonds (oder einen Teil davon) zurückgeben, indem sie einen Rücknahmeantrag schriftlich per Fax oder E-Mail oder 

mittels eines anderen Kommunikationsmediums gemäß den Vorschriften der Zentralbank einreichen. Anleger können Anteile am Fonds oder einer 
Anteilsklasse des Fonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder Anteile anderer Teilfonds der S.W. Mitchell Capital plc umtauschen, sofern 
die Kriterien erfüllt sind, die für Anlagen in diese(n) anderen Teilfonds gelten. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt enthalten, der 

unter www.swmitchellcapital.co.uk abgerufen werden kann. 

Der Fonds unterliegt irischem Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche Steuerposition als Anleger in den Fonds auswirken könnte. Anleger sollten vor 
einer Anlage in dem Fonds ihre eigenen Steuerberater konsultieren. 

S.W. Mitchell Capital plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung rechtlich haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist. 

Die aktuelle Vergütungspolitik von S. W. Mitchell Capital plc, in der die Festlegung der Vergütung und Leistungen beschrieben wird, kann unter 
www.swmitchellcapital.com abgerufen werden. Kostenlose Papierexemplare der Vergütungspolitik sind auf Anfrage verfügbar. 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2020. 

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher 

Hinweis auf künftige Ergebnisse. 

In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine 

Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder 

Umschichtungsgebühren berücksichtigt, sondern nur die 

laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt Kosten. 

Die Wertentwicklung dieser Klasse wird in Euro berechnet. 

Anteile des Fonds wurden erstmals im Jahr 2011 ausgegeben. 

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den 

Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum Dezember 2019. Sie 

können sich jährlich ändern. Sie enthalten nicht:  

 An die Wertentwicklung gebundene Gebühren  

 Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen eventuelle 

Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die vom 

Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen 

anderer Investmentfonds gezahlt wurden. 

 

 
Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt 

„Fees and Expenses“ des Fondsprospekts entnehmen, der abrufbar 

ist unter www.swmitchellcapital.co.uk. 

 

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds 

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Fonds.  

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. 

 


