
Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und bietet 
keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil.
Die angegebene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht 
garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.
Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Warum ist dieser Fonds in Kategorie 6 eingestuft?
Der Fonds investiert vornehmlich in japanische Aktienwerte, 
die tendenziell eine höhere Volatilität aufweisen als 
festverzinsliche Wertpapiere. Der Wert dieses Fonds spiegelt 
ggf. diese Volatilität wider. Die Aktien können von 
Konjunkturzyklen beeinflusst werden. Dieses 
Bewertungssystem basiert auf den durchschnittlichen 
Schwankungen der Preise ähnlicher Fonds im Laufe der 
vergangenen fünf Jahre, die Wertsteigerungen und -rückgänge 
erfahren.   

Sonstige wesentliche Risiken
Neben den vom vorstehenden Indikator erfassten Risiken sind 
die folgenden Risiken wesentlich:
• Anlagerisiko – Der Fonds investiert in Aktien, die mit 

Anlagerisiken behaftet sind, die für Anleger zu Verlusten bis 
hin zum Verlust des investierten Betrags führen können. 
Infolgedessen kann nicht garantiert werden, dass der Fonds 
sein Anlageziel erreicht. 

• Kreditrisiko – Die Emittenten von Wertpapieren können 
Bonitätsschwierigkeiten ausgesetzt sein.

• Wechselkursrisiko – Der Nettoinventarwert (NIW) des Fonds 
wird von Änderungen der Wechselkurse beeinflusst. Je nach 
Währungsvolatilität steigt oder sinkt der Wert der 
Anteilsklasse, sodass die Kapitalsumme eines Anlegers 
möglicherweise nicht gesichert ist.

• Liquiditätsrisiko – Das Unvermögen, Anlagen schnell zu 
verkaufen, kann dazu führen, dass Mittel nicht rechtzeitig 
an Anleger zurückgezahlt werden.

• Marktbetriebsrisiko – Im Falle von Marktunterbrechungen 
oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen können 
Verluste auftreten.

• Bewertungsrisiko – Eine Position im Fonds kann falsch 
bewertet werden, da einige Preise zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ungewiss sein können.

Risiko- und Ertragsprofil des Fonds
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Niedrige Risiken              Hohe Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge         Üblicherweise höhere Erträge 

Der Fonds strebt sowohl einen kurzfristigen als auch einen 
langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert 
vornehmlich in japanische notierte Aktien von Unternehmen, 
die (i) über ihren Beitrag zum Wachstum der asiatischen 
Wirtschaft ebenso wie ihren Beitrag zum Vermögensaufbau in 
den asiatischen Ländern expandieren und wachsen, (ii) eine 
starke Wettbewerbsfähigkeit in Branchen besitzen, von denen 
erwartet wird, dass sie in der Zukunft ein wesentliches 
Wachstum aufweisen werden, (iii) ihre Geschäftstätigkeit 
umstrukturieren, um Branchen, von denen erwartet wird, dass 
sie in der Zukunft ein wesentliches Wachstum aufweisen 
werden, zu stärken oder sich auf diese zu konzentrieren, und 
(iv) ein höheres langfristiges Wachstumspotenzial besitzen. Der 
Fonds besitzt die Fähigkeit, bis zu 100 % in Barmitteln und/oder 
Geldmarktinstrumenten und japanischen Staatsanleihen zu 
halten, um Risiken in einer volatilen Marktsituation zu 
kontrollieren. Als Kriterium für die Titelauswahl wird eine 
gründliche Bottom-up-Analyse dienen, was bedeutet, dass der 
Anlageverwalter Besuche vor Ort machen, die 
Geschäftsführung und leitende Angestellte befragen und die 
Finanzdaten der Unternehmen analysieren wird, um den Wert 
von Unternehmen zu bestimmen, die aus einer proprietären 

Datenbank notierter Unternehmen ausgewählt werden. Der 
Fonds wird verfügbare interne Schätzungen der dreijährigen 
Wachstumsrate des Ergebnisses je Aktie nutzen, um den 
langfristigen Kapitalzuwachs zu identifizieren und zu erfassen. 
Die USD Hedged-Anteilsklasse wird gegen 
Wechselkursschwankungsrisiken zwischen der jeweiligen 
Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds 
(JPY) abgesichert.

Die Anlage ist für institutionelle oder professionelle Anleger 
geeignet, die nach kurzfristigen und langfristigen 
Anlagegelegenheiten suchen. 
Es wird erwartet, dass Ausschüttungen ggf. innerhalb von fünf 
Geschäftstagen nach dem 31. Juli jeden Jahres erklärt werden. 
Sie können sich dafür entscheiden, zahlbare Ausschüttungen 
wieder anzulegen.
Ein Geschäftstag ist ein Bankengeschäftstag in Dublin, London 
und Tokio. Sie können Ihre Anteile des Fonds an jedem 
Geschäftstag kaufen und verkaufen, indem Sie bis 4 Uhr 
(Ortszeit Irland)/5 Uhr (irische Sommerzeit) an jedem 
Geschäftstag einen Antrag an die Verwaltungsgesellschaft des 
Fonds senden.  

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet. 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 und die Risiken dieses Fonds zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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Ziele und Anlagepolitik

Yuki Japan Rebounding Growth Fund (der „Fonds“)
USD Hedged-Anteilsklasse (ISIN-IE00BVRZ9185),

ein Teilfonds des Yuki Asia Umbrella Fund (der „OGAW“)

Wesentliche Anlegerinformationen



Praktische Informationen

Diese Kosten werden auf die 
Funktionsweise des Fonds 
verwendet, einschließlich der 
Vermarktung und des Vertriebs 
der Fondsanteile. Insgesamt 
verringern sie das Wachstum 
Ihrer Anlage. Der Jahresbericht 
des Fonds für jedes Geschäftsjahr 
enthält die tatsächlichen Kosten. 

Bei den angegebenen 
Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschlägen handelt es 
sich um Höchstbeträge. In 
bestimmten Fällen zahlen Sie 
weniger; entsprechende 
Informationen erhalten Sie von 
Ihrem Finanzberater. 

Die an dieser Stelle 
ausgewiesenen laufenden Kosten 
beruhen auf den Kosten des zum 
31. Dezember 2017 abgelaufenen 
Geschäftsjahres. Diese Zahl kann 
von Jahr zu Jahr schwanken. 
Hiervon ausgeschlossen sind: 
Portfoliotransaktionskosten, 
abgesehen von den vom OGAW 
bei Kauf bzw. Verkauf von 
Anteilen anderer Organismen für 
gemeinsame Anlagen gezahlten 
Ausgabeauf- bzw. 
Rücknahmeabschlägen. 

Weitere Informationen zu den 
Kosten sind im OGAW-Prospekt 
und im Nachtrag für den Fonds 
enthalten, die auf Anfrage über 
die folgende Website verfügbar 
sind: www.yukifunds.com

• Die Verwahrstelle des Fonds ist BNY Trust Company (Ireland) Limited.
• Der NIW des Fonds wird in japanischen Yen berechnet. Die Anteilspreise für die Klasse werden an jedem Geschäftstag in USD 

veröffentlicht. Der NIW wird am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, an der Irish Stock Exchange und in der Financial Times 
veröffentlicht.

• Der Fonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und Vorschriften. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn-
oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlagen auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
einen Steuerberater.

• Weitere Informationen zu dem Umbrella finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden im 
Namen des OGAW erstellt.

• Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der 
Vergütung und der Zusatzleistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen 
zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung eines Vergütungsausschusses (falls zutreffend), stehen unter 
http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/ zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos 
erhältlich.

• Weitere Informationen und Exemplare des OGAW-Prospekts und der Jahresberichte, die die geprüften Abschlüsse sowie die 
Halbjahresberichte umfassen, einschließlich der ungeprüften Abschlüsse, sind nach ihrer Veröffentlichung auf Anfrage 
kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, 
Guild Street, IFSC, Dublin 2, Irland, erhältlich.

• Der Verwaltungsrat von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited als Manager des OGAW kann nur auf der Grundlage 
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den 
einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts und des Nachtrags für den Fonds vereinbar ist.

Der Yuki Asia Umbrella Fund wurde am 28.05.09 in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) 
reguliert. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited wurde am 14. August 2008 in Irland zugelassen und wird durch die 
Central Bank reguliert. Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger ist zutreffend und entspricht dem 
Stand vom 19. Februar 2018.
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Frühere Wertentwicklung
Aus der bisherigen Wertentwicklung darf nicht auf die zukünftige 
Entwicklung geschlossen werden. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen 
als auch steigen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich 
investierten Betrag zurück.
Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in JPY für jedes 
Kalenderjahr seit der Auflegung im August 2015. Sie wird als prozentuale 
Veränderung des NIW des Fonds am Ende jedes Jahres ausgedrückt. 
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten und der an die 
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren angegeben. Alle 
Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung 
ausgeschlossen.

Kosten für den Fonds
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschläge 3,00 %

Rücknahmeabschläge 1,00 %

Dies sind die Höchstbeträge, um die sich Ihre Anlagesumme 

reduzieren kann, bevor sie investiert wird bzw. bevor die Erlöse Ihrer 

Anlage an Sie ausgezahlt werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres 

abgezogen werden.

Laufende Kosten 1,96 %.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu 

tragen hat

An die Wertentwicklung des 

Fonds gebundene Gebühren

0,00 %

Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger

       Fonds (JPY) 4,7 % 55,3 %

       TOPIX (JPY) -1,9 % 19,7 %

http://www.yukifunds.com/
http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/

