
 

   

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. 

HI Numen Credit Fund, EUR I2 Anteile (der „Fonds“) 

ein Teilfonds der Hedge Invest International Funds Plc (das „Unternehmen“), ISIN: IE00BLG30Y36 

Ziele und Anlagepolitik 

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig von den Marktentwicklungen eine 
positive Rendite für den Anleger zu erzielen. 

Zu diesem Zweck setzt der Fonds verschiedene risiko-/ertragsbasierte 
Anlagestrategien ein und verfolgt einen opportunistischen Handelsansatz. 
Zu diesen Strategien gehören solche, die anstreben, Diskrepanzen 
zwischen dem Marktwert und dem beizulegenden Zeitwert von 
Wertpapieren oder dem Wert verschiedener Arten von Wertpapieren 
desselben Emittenten ausfindig zu machen; die Fundamentalanalyse eines 
Marktes, eines Industriesektors oder eines geografischen Sektors; Trends 
auf Makroebene auf den Kreditmärkten und Strategien, die auf Derivaten 
(Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert von der 
Wertentwicklung eines Basiswerts abhängt) basieren.  

Der Fonds investiert vornehmlich in notierte Kreditinstrumente, 
insbesondere in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder 
Staatsanleihen, Schuldtitel und Verpflichtungen, übertragbare Darlehen 
und Darlehensbeteiligungen und besicherte Verpflichtungen (einschließlich 
Darlehens-, Schuld- und Hypothekenverpflichtungen). Die 
Kreditinstrumente, in die der Fonds investiert, können ein beliebiges oder 
kein Kreditrating besitzen und von Emittenten aus allen Rechtsordnungen 
weltweit, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden. 

Zusätzlich kann der Fonds von Zeit zu Zeit in Derivate (Verträge zwischen 
zwei oder mehr Parteien, deren Wert von der Wertentwicklung eines 
Basiswertes abhängt) investieren oder über Derivate ein Engagement in 
anderen Instrumenten wie Aktien (z. B. Aktien oder Vorzugsaktien) oder 
Währungen eingehen, um die Marktbedingungen auszunutzen. 

Der Fonds kann bezüglich der Instrumente, in die er investiert, Long-
Positionen eingehen (Wertpapiere kaufen und halten, um langfristig von 
steigenden Wertpapierkursen zu profitieren) oder über Derivate Short-
Positionen (Engagements in Wertpapieren, um von fallenden 
Wertpapierkursen zu profitieren) eingehen.  

Der Fonds kann im Rahmen einer effizienten Portfolioverwaltung und zu 
Anlagezwecken Derivate einsetzen, die ihn bei der Steuerung von 
Risiken unterstützen. Der Fonds kann vorübergehend über die 
Verwendung von Derivaten eine Hebelung einsetzen. Eine Hebelung 
kann dazu führen, dass Gewinne oder Verluste entstehen, die höher sind 
als der für das verwendete Derivat gezahlte Betrag. 

Alle daraus erzielten Erträge (abzüglich Aufwendungen) werden nicht an 
die Anleger ausgeschüttet, sondern im Nettoinventarwert je Anteil 
thesauriert. 

Anleger können ihre Anteile an jedem Freitag, an dem die Banken in 
Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ein 
„Geschäftstag“) oder am vorhergehenden Geschäftstag, wenn dieser 
Tag kein Geschäftstag ist, zurückgeben. 

Die Portfoliotransaktionskosten dürften sich aufgrund der Art der 
Anlagestrategie des Fonds erheblich auf die Rendite Ihrer Anlage 
auswirken. Diese Kosten werden zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ 
beschriebenen Kosten aus den Vermögenswerten des Fonds gezahlt. 

Ausführliche Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik finden 
Sie im Kapitel „Anlageziele und Anlagepolitik“ der Fondsergänzung. 

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, 
die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 12 Monaten abzuziehen. 

Risiko- und Ertragsprofil 
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Der Fonds hat ein Rating von 3, da er überwiegend in Kreditinstrumente 
investiert, die in der Regel weniger im Wert schwanken wie andere Arten 
von Wertpapieren. 

Die zur Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils verwendeten 

historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige 

Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die angegebene 

Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Die 

niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass Ihre Anlage „risikofrei“ ist. 

Beim Verfolgen seines Ziels ist der Fonds Risiken ausgesetzt, die die 
folgenden umfassen: 

Kreditrisiko: Anlagen in Kreditpapiere sind mit einem gewissen Risiko 
verbunden, das auf Fluktuationen der Höhe und des zeitlichen Ablaufs der 
Eingänge von Kapital und Zinsen zurückzuführen ist. 

Konzentrationsrisiko: Der Fonds kann sich gelegentlich, gemäß den 

Anforderungen der Zentralbank, auf bestimmte Branchen und/oder 

Emittenten konzentrieren. Dadurch können die Vermögenswerte 

des Fonds stärkeren Preisschwankungen ausgesetzt sein, als dies bei 

einer breiter gestreuten Anlage der Fall wäre. 

Währungsrisiko: Wechselkursänderungen können den Wert von nicht 

auf Euro lautenden Vermögenswerten, die vom Fonds gehalten werden, 

sinken oder steigen lassen oder Auswirkungen auf nicht auf Euro 

lautende Anteilsklassen haben. Es kann nicht garantiert werden, dass 

eine Absicherung von Währungsrisiken bei der Abmilderung solcher 

Auswirkungen erfolgreich ist. 

Ausfallrisiko: Es ist möglich, dass eine Partei, mit der der Fonds 

Kontrakte für Wertpapiere oder zum Schutz der Vermögenswerte 

abschließt, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann oder 

insolvent wird, was für den Fonds Verluste zur Folge haben kann. 

Verwendung von Derivaten und Hebelung: Der Wert mancher Derivate 
kann schnell schwanken und bestimmte Derivate können eine Hebelung 
herbeiführen, wodurch der Fonds bei einem solchen Derivat einen 
höheren als den ursprünglich investierten Betrag verlieren kann. 

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt 
„Risikofaktoren“ des Prospekts der Gesellschaft. 

Niedrige Risiken Hohe Risiken 

Typischerweise niedrige Erträge Typischerweise hohe Erträge 



 

   

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 Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Ausgabeaufschläge 3 %  

Rücknahmeabschläge 3 %  

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Investition oder der 
Auszahlung Ihrer Rendite von Ihrer Anlage abgezogen wird. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Kosten 1,69 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Tauschgebühr 1 % 

An die Wertentwicklung 
des Fonds gebundene 
Gebühren 

Am Ende jedes Kalenderquartals („Performance-
Zeitraum“) 20 % des Betrags, den der 
Nettoinventarwert („NIW“) des Fonds den höchsten 
bisher erwirtschafteten NIW des Fonds übersteigt 
(„High Water Mark“). Wenn der Fonds die High Water 
Mark im Performance-Zeitraum nicht überstiegen hat, 
werden keine an die Wertentwicklung des Fonds 
gebundenen Gebühren gezahlt. Für das im Dezember 
2016 abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine an die 
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren 
gezahlt. 

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In 
einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Weitere 
Angaben hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. 
 
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den 
Aufwendungen für den Zeitraum zum 31. Dezember 2016. 
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht 
enthalten sind: 

 an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen 
Gebühren 

 Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines 
Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlags, die von dem OGAW 
beim Kauf oder Verkauf von Einheiten in einer anderen 
gemeinsamen Anlage gezahlt werden.  

Bei einem Umtausch zwischen Anteilsklassen oder Teilfonds 
der Gesellschaft kann eine Gebühr in Höhe von bis zu 1 % des 
umzutauschenden Betrags erhoben werden. 

Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie im Prospekt 
der Gesellschaft und in der Fondsergänzung, die unter 
www.hedgeinvest.it oder bei J.P. Morgan Administration 
Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) erhältlich ist. 

Frühere Wertentwicklung 

 

Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung 
nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für die 
zukünftige Wertentwicklung des Fonds ist. Die 
Wertentwicklung wird in EUR berechnet, nach Abzug aller 
Gebühren und Kosten, jedoch ohne Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschläge. Der Fonds wurde 2011 zugelassen 
und die Anteilsklasse wurde 2014 aufgelegt. 

 

Praktische Informationen 

 Die Depotbank des Unternehmens ist J.P. Morgan Bank (Ireland). 

 Weitere Informationen zum Fonds (einschließlich des Prospekts und des letzten Jahresabschlusses, der für die Gesellschaft als Ganzes erstellt 
wurde, sowie der Fondsergänzung zum Prospekt) sowie Informationen zu anderen Anteilsklassen des Fonds und Teilfonds der Gesellschaft sind in 
englischer Sprache kostenlos unter www.hedgeinvest.it und beim Verwalter erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise sind zu den üblichen 
Geschäftszeiten beim Verwalter erhältlich. 

 Der Fonds ist ein Teilfonds des Unternehmens, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren 
Teilfonds. Die Vermögenswerte des Fonds sollten nicht verwendet werden, um Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds des Unternehmens zu 
begleichen. 

 Anteile können nach Ermessen der Direktoren gemäß dem Abschnitt „Austausch zwischen Fonds“ im Prospekt des Unternehmens gegen andere 
Anteile des Fonds oder eines anderen Teilfonds des Unternehmens ausgetauscht werden.  

 Das Unternehmen ist aus steuerlichen Gründen in Irland ansässig. Dies kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition von Anlegern 
haben. Auskünfte zu Ihren Steuerpflichten erhalten Sie bei Ihrem Anlage- oder Steuerberater. 

 Das Unternehmen kann lediglich auf der Grundlage einer im vorliegenden Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Unternehmens vereinbar ist. 

 Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft, einschließlich aller erforderlichen Bestandteile sind über die folgende Website 
abrufbar: www.hedgeinvest.it. Ein gedrucktes Exemplar ist außerdem auf Anfrage kostenlos erhältlich. 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. 
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Februar 2017. 

 


