
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.

CONCERTO IS - ASYMMETRIX, Klasse I EUR (LU1904791370)
ein Teilfonds von CONCERTO IS

Verwaltungsgesellschaft: Fuchs Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele
Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in erster Linie darauf abzielen,
ein dynamisches und flexibles Engagement an den Aktienmärkten ein-
zugehen. Zum Zweck der Kapitalerhaltung nimmt der Teilfonds zusätzlich
auch Positionen aus einem breiten Spektrum von Vermögensklassen (ein-
schließlich Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumen-
ten) auf. Dadurch sollen Risiken abgeschwächt werden, die bestehen,
wenn nach Einschätzung des Anlageverwalters ungünstige Marktbedin-
gungen vorliegen.

Im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden Techniken der Kapi-
talerhaltung, Trendmodelle und Techniken des Money Management ein-
gesetzt.

Der Teilfonds unterliegt keinerlei vorab festgelegten Einschränkungen in Be-
zug auf Länder, Branchen, Ratings oder die Marktkapitalisierung.

Eine Anlage in dem Teilfonds gilt als mittel- bis langfristige Anlage. Es kann
nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird.

Anlagen in dem Teilfonds unterliegen den marktüblichen Schwankungen
und den jeder Anlage innewohnenden Risiken; außerdem kann nicht zu-
gesichert werden, dass die Anlagen in dem Teilfonds gewinnbringend sein
werden.

Anlagepolitik
Zur Umsetzung des dynamischen und flexiblen Ansatzes investiert der Teil-
fonds vorwiegend in Futures auf Aktienindizes.

Zu den Zwecken des Cash-Managements, der Kapitalerhaltung, Diversifi-
zierung und Liquiditätssteuerung legt der Fonds darüber hinaus ausschließ-

lich in Anleihen an, die ein Investment-Grade-Rating (BBB- gemäß Stan-
dard & Poors und Fitch und/oder Baa3 gemäß Moody‘s) aufweisen. Der
Schwerpunkt des Teilfonds liegt vorwiegend auf staatlichen Emittenten und
Laufzeiten von weniger als zwei Jahren.

Ergänzend kann der Teilfonds in einzelnen Aktien, Optionen auf Aktienindi-
zes und Geldmarktinstrumenten investieren.

Der Teilfonds kann vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in
Geldmarktinstrumenten investieren, wenn die Volatilität an den Finanz-
märkten übermäßig hoch oder die Weltwirtschaftslage ungünstig ist.

Zu Anlage- und Absicherungszwecken kann der Teilfonds außerdem er-
gänzend in sonstigen derivativen Finanzinstrumenten anlegen, z. B. in De-
visentermingeschäften. Alle derivativen Finanzinstrumente, mit Ausnahme
von Devisentermingeschäften, sind börsennotiert.

Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Be-
rücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).

Die Währung der Aktienklasse wird in EUR gelautet.

Der Anleger ist täglich zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme
von Aktien berechtigt.

Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne
werden wieder angelegt.

Empfehlung
Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld
innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zu-
rückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7
Was stellt dieser Indikator dar?

• Die Kategorie 3 stellt ein mäßiges Risiko und folglich ebenfalls mäßige
potenzielle Verluste und Gewinne dar.

• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen und si-
mulierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil herangezogen werden können. Die angegebene Risiko-
und Ertragskategorie sowie die Einstufung des Fonds können im Lau-
fe der Zeit Änderungen unterliegen und sich weiterentwickeln.

• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen er-
fasst?

• Die Anlage in Schuldverschreibungen birgt ein Kreditrisiko. Dies be-
deutet, dass der Emittent sich möglicherweise weigert bzw. nicht in
der Lage ist, die Zinsen oder auch die in den Schuldverschreibun-

gen verbriefte Kapitalsumme bei Fälligkeit vollständig oder in Teilen
zurückzuzahlen. Dies kann dazu führen, dass die Anlagen in diesen
Schuldverschreibungen beträchtlich an Wert verlieren bzw. vollstän-
dig wertlos werden. Dieses Risiko ist bei Anlagen in hochverzinslichen
Schuldverschreibungen erhöht.

• Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht an einer
Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden („OTC-Instrumente“), birgt ein Kontrahentenrisiko. Dies be-
deutet, dass die Gegenpartei des Teilfonds bei diesen Instrumenten
sich unter Umständen nicht in der Lage sieht, allen oder einem Teil
ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nachzukommen.

• Leveragerisiken: Durch derivative Finanzinstrumente können Levera-
gerisiken und Volatilität entstehen.

• Fremdwährungsrisiken: Die Fondsbeteiligungen können unmittelbar
oder mittelbar in anderen Landeswährungen als der Referenzwäh-
rung erworben werden. Dies kann sich je nach Volatilität der Devi-
senmärkte negativ auf den Fonds auswirken.

Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?
Weitere Informationen über die Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bit-
te dem Prospekt, der am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter
www.fuchsgroup.com verfügbar ist.

http://www.fuchsgroup.com


Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und 1,00%
Rücknahmeabschläge 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 1,61%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

10% der positiven jährlichen
Wachstumsrate des Nettoinven-
tarwerts je Anteil, multipliziert mit
der durchschnittlichen Anzahl
der im betreffenden Geschäfts-
jahr ausgegebenen Anteile.

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des
Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs sei-
ner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum im
Teilfonds.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen
dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement des Anlegers am

Teilfonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen kann der An-
leger weniger zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen Ausgabeauf-
und Rücknahmeabschläge von seinem Finanzberater oder der für ihn zu-
ständigen Stelle informiert werden.
Für diese Aktien ist es nicht möglich Aktien umzutauschen.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wur-
den zum 31.12.2020 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu
Jahr schwanken.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

• Performance Fee

• die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung
mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Die der Aktienklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäfts-
jahr betrug 0,15%.

Weitere Informationen über die Gebühren sind im Abschnitt „Kosten“ des
Verkaufsprospekts aufgeführt, der bei der Verwaltungsgesellschaft oder
über deren Website www.fuchsgroup.com erhältlich ist.
Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im Ver-
kaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Der Teilfonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt.
Diese Aktienklasse wurde im 29. April 2019 aufgelegt.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation
für die zukünftige Wertentwicklung.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise
Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufspro-
spekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten
Aktienpreise des CONCERTO IS können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
oder unter www.fuchsgroup.com kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds
sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über an-
dere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Aus-
kunft geben.
Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesell-
schaft, einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vorteile
berechnet werden, sind unter www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-
investisseurs/documentation/verfügbar. Auf Anfrage wird eine Papierversi-
on unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Haftung
Fuchs Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die

irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Ver-
kaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

Besteuerung
Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ih-
rem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche
Steuerlage haben.

Spezifische Informationen
Der Teilfonds CONCERTO IS - ASYMMETRIX kann auch andere Aktienklassen
ausgeben.
Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem
Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
In diesen Wesentlichen Informationen für den Anleger werden Informatio-
nen zu einem Teilfonds des CONCERTO IS bereitgestellt. Der Prospekt und
die regelmäßig veröffentlichten Berichte werden für den CONCERTO IS er-
stellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich
voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die an-
deren Teilfonds nicht belasten.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Fuchs Asset Management S.A. ist in 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 03.02.2021.

http://www.fuchsgroup.com
http://www.fuchsgroup.com
http://www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/
http://www.fuchsgroup.com/fr/asset/information-investisseurs/documentation/
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