
 

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. 
 

Davy ESG Multi-Asset Fund 
Aktien der thesaurierenden Klasse B € des Davy ESG Multi-Asset Fund („der Fonds“), ein Teilfonds der Davy Funds Plc (die 
„Gesellschaft“). (ISIN IE00BJ9K2P24) 
 

 

Ziele und Anlagepolitik 
 
Anlageziel: 

Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite 
Anlagen zu bieten, hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche 
Wertpapiere, welche die in der Anlagepolitik vorher festgelegten 
gesellschaftlichen, umweltbezogenen und ethischen Kriterien 
erfüllen.  
 
Anlagepolitik: 

Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, die 
einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten und/oder zum 
Schutz der Umwelt tätig sind und/oder einen fairen Handel 
fördern. Der Fonds meidet nach Möglichkeit Unternehmen, die  
vorher festgelegte gesellschaftliche, umweltbezogene und 
ethische Kriterien nicht erfüllen (d. h. Unternehmen, die 
überwiegend in den folgenden Bereichen tätig sind: Rüstung, 
Glücksspiel, Tabak, Herstellung von Abtreibungsmitteln und 
Verhütungsmitteln und gegebenenfalls Pornografie sowie 
Unternehmen, die zu unethischen Handlungen oder 
Unterlassung beitragen, wie beispielsweise Unternehmen, die 
nachweislich gegen fundamentale humanitäre Grundsätze 
verstoßen oder Menschenrechte verletzt haben, Tierversuche für 
die Zwecke von Kosmetik- oder Körperpflegeprodukten 
durchführen oder Kinderarbeit nutzen). 

 
Der Fonds ist bestrebt, das Risiko durch eine Streuung nach 
Regionen und Sektoren zu reduzieren. 

 
Risiko- und Ertragsprofil 
 
Geringeres Risiko Höheres Risiko 

 

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge 
  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 Historische Daten können nicht als verlässlicher 
Hinweis auf die Entwicklung in der Zukunft 
herangezogen werden. 

 Es wird nicht garantiert, dass das Risiko- und 
Ertragsprofil unverändert bleibt, d. h. es kann sich im 
Laufe der Zeit ändern. 

 Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer 
risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. 

 Der Fonds ist in die Kategorie 4 (mittleres Risiko, aber 
mit potenziell höheren Erträgen) eingestuft, was in der 
Umsetzung seiner Anlagepolitik und seines 
Anlageprozesses begründet ist.  Diese Einstufung ist 
kein Maßstab für das Risiko eines Kapitalverlustes, 
sondern ein Maßstab für die Preisbewegungen der 
Fondsaktien in der Vergangenheit.  
 

 
Sonstige Informationen: 
 Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) für die 

Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur 
Währungsabsicherung einsetzen. Diese Techniken und 
Instrumente beinhalten Optionen und Forwards. 

 Aktien des Fonds können Sie an jedem Tag kaufen, 
umtauschen und verkaufen, der in Dublin ein Geschäftstag 
ist. 

 Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, 
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 2 bis 3 Jahren 
aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. 

 
Ausführliche Angaben zu den Anlagezielen und der 
Anlagepolitik sind dem Prospekt und dem Prospektzusatz 
für den Fonds zu entnehmen, die abrufbar sind auf 
www.davy.ie. 

 

Der nebenstehende Indikator berücksichtigt nicht die folgenden 
Risiken einer Anlage in dem Fonds: 
 
 Anlagen auf internationalen Märkten können zusätzliche 

Erträge bringen und das Risiko auf verschiedene Märkte 
verteilen. Es bestehen jedoch Risiken, dass 
Wechselkursveränderungen den Wert Ihrer Anlage 
reduzieren können. 

 Allgemeine Anlage- und Marktrisiken des OGA: Die 
Aktivitäten des Fonds können durch allgemeine 
Wirtschafts- und Marktbedingungen, wie Zinssätze, die 
Verfügbarkeit von Krediten, Inflationsraten, die 
wirtschaftliche Unsicherheit, gesetzliche Änderungen und 
die nationalen und internationalen politischen Umstände, 
ganz wesentlich und negativ beeinflusst werden.  Diese 
Faktoren können sich auf die Höhe und die Volatilität des 
OGA sowie auf die Liquidität der Fondsanlagen auswirken.  
Eine unerwartete Volatilität oder Illiquidität könnte die 
Erträge des Fonds beeinträchtigen oder zu Verlusten 
führen. 

 Währungsrisiko: Durch Wechselkursschwankungen oder 
Devisenkontrollvorschriften ist ein Verlustrisiko gegeben. 

 Der Einsatz von Derivaten zu 
Währungsabsicherungszwecken birgt Risiken, die sich von 
den Risiken einer direkten Anlage in Wertpapieren und 
anderen Anlagen unterscheiden und möglicherweise höher 
als diese sind. 
 

Eine vollständige Beschreibung dieser Risikofaktoren ist dem 
Abschnitt „Risk Factors“ im Prospekt der Gesellschaft zu 
entnehmen, der abrufbar ist auf www.davy.ie. 

http://www.davy.ie/
http://www.davy.ie/


 

Kosten 

 
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die 
Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der 
Vermarktung und des Vertriebs der Aktien. Diese Kosten 

beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 5 % 

Rücknahmeabschlag 3 % 

Dabei handelt es sich um die Höchstbeträge, die wir von 
Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer 
Rendite in Abzug bringen können.  Im Einzelfall können sie 
geringer ausfallen, und dies können Sie bei Ihrem 
Finanzberater in Erfahrung bringen. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen 
werden 

Laufende Kosten 0,81 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu 
tragen hat 

An die Wertentwicklung des 
Fonds gebundene Gebühren 

Entf. 

Der Verwaltungsrat kann im Fall von Nettozeichnungen und/oder 
Nettorücknahmen auf Transaktionsbasis eine 
Verwässerungsgebühr als prozentuale Anpassung auf den Wert 
der betreffenden Zeichnungen oder Rücknahmen erheben, um die 
Auswirkungen sonstiger Handelskosten zu berücksichtigten und 
um den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu wahren.  

Es kann eine Umtauschgebühr von maximal 2 % zahlbar sein. 

 

Die angegebenen laufenden Kosten wurden geschätzt, da die 
vorliegende Performance-Historie für deren genaue Berechnung 
noch nicht ausreicht.  Die angegebenen laufenden Kosten können 
sich jährlich ändern und beinhalten nicht die Kosten für den Kauf 
oder Verkauf von Anlagen für den Fonds (sofern es sich bei 
diesen Anlagen nicht um Anteile eines anderen Fonds handelt). 

Weitere Informationen über die Kosten entnehmen Sie bitte 
dem Prospekt und dem Prospektzusatz für den Fonds, der 
abrufbar ist auf www.davy.ie. 

Frühere Wertentwicklung 
 

Die aktuell vorliegenden Daten sind unzureichend, um einen aussagekräftigen Indikator für die frühere Wertentwicklung der Aktienklasse zu geben, da 
der Fonds im Oktober 2017 aufgelegt w urde und die Auflegung der Aktienklasse noch aussteht. Deshalb liegen noch keine Wertentw icklungszahlen für  

ein ganzes Jahr vor – daher sind die vorliegenden Daten unzureichend, um den Anlegern einen aussagekräftigen Indikator für die frühere 
Wertentw icklung zu geben. 

 

  

 

Praktische Informationen 
 Die Basisw ährung des Fonds ist der Euro. Die folgenden Aktienklassen sind im Fonds erhältlich: die Aktien der thesaurierenden Klasse A, die 

Aktien der thesaurierenden Klasse C, die Aktien der thesaurierenden Klasse D, die Aktien der thesaurierenden Klasse E, die Aktien der 

thesaurierenden Klasse F, die Aktien der thesaurierenden Klasse G (die „thesaurierenden Aktienklassen“) und die Aktien der ausschüttenden 
Klasse A, die Aktien der ausschüttenden Klasse B, die Aktien der ausschüttenden Klasse C, Aktien der  ausschüttenden Klasse D, die Aktien 
der ausschüttenden Klasse E, die Aktien der ausschüttenden Klasse F, die Aktien der ausschüttenden Klasse G (die „ausschüttenden 

Aktienklassen“).   
 Weitere Informationen in Bezug auf diese anderen Klassen sind im Prospektzusatz des Fonds enthalten. Sie können Ihre Aktien des Fonds in 

Aktien einer anderen Klasse des Fonds umtauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Aktien sind dem Prospektzusatz zu entnehmen.  
 Informationen zum Kauf und Verkauf von Aktien erhalten Sie von Davy Funds Plc, c/o Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited, 

Georges Court, 54-62 Tow nsend Street, Dublin 2, Irland. Tel.: 353 (0)1 434 5122. E-Mail: dublin_ops_team@ntrs.com. Website: 

w w w .davyassetmanagement.ie. 
 Weitere ausführliche Informationen über den Fonds, unter anderem sein Prospekt, Prospektzusatz sow ie der letzte Jahres - und 

Halbjahresbericht, sind kostenlos von w w w .davy.ie erhältlich. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar. 

 Weitere praktische Informationen w ie die aktuellen Aktienkurse des Fonds können Sie von unserer Website beziehen oder indem Sie uns 
kontaktieren. Möglicherw eise w erden sie auch in der irischen Finanzpresse veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Aktienkurse erfolgt 

w öchentlich auf unserer Website w w w .davyassetmanagement.ie. 
 Die Verw ahrstelle des Fonds ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 
 Bitte beachten Sie, dass die Steuervorschriften in Irland (w o der Fonds zugelassen ist) Ihre persönliche Steuerlage beeinflus sen können.  

 Davy Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht w erden, die irreführend, 
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für diesen Fonds vereinbar ist.  

 Einzelheiten der Vergütungspolitik der Gesellschaft sind über folgende Website zugänglich: www.davy.ie. Die Vergütungspolitik ist auf Anfrage 

kostenlos von der Gesellschaft erhältlich. 
 Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zw ischen den Subfonds. Das bedeutet, dass die Fondspositionen nach 

irischem Recht von den Positionen anderer Subfonds der Gesellschaft getrennt gehalten w erden. Ihre Anlage im Fonds ist daher von 
Forderungen, die gegen einen anderen Subfonds der Gesellschaft gestellt w erden, nicht betroffen. 

 Der Fonds ist in Irland zugelassen und w ird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert. Diese w esentlichen Informationen 

für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.06.2019. 

 

http://www.davy.ie/
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http://www.davyassetmanagement.ie./
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