
 

   

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

HI QuantWave Fund, EUR DM Shares (der „Fonds“), 

ein Teilfonds der Hedge Invest International Funds Plc (die „Gesellschaft“), ISIN: IE00BYW8Z713 

Ziele und Anlagepolitik 

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch den Einsatz von 

quantitativen kurz- bis mittelfristigen Strategien an den Aktien-, 

Anleihen-, Zins-, Kredit-, Rohstoff- und Devisenmärkten weltweit 

unabhängig von Wirtschafts- und Marktbedingungen über einen 

Marktzyklus von 18 bis 36 Monaten eine absolute Rendite zu erzielen. 

Der Fonds verwendet ein proprietäres, auf künstlicher Intelligenz 

basierendes quantitatives System, das „Signale“ generiert, die darauf 

abzielen, signifikante Veränderungen (beispielsweise) im Fortschritt 

eines Unternehmens, einer Branche, eines Sektors, einer 

Volkswirtschaft oder einer geopolitischen Situation zu identifizieren 

und die auf eine Kauf- oder Verkaufsmöglichkeit hinweisen. Die 

Signale basieren auf Anlage-Fundamentaldaten (z. B. Kurs-Gewinn-

Verhältnis), Makrodaten (z. B. Industrieproduktion), technischer 

Analyse (z. B. Analyse von Statistiken über die Kursentwicklung und 

das frühere Handelsvolumen für ein Wertpapier), Markterwartungen 

und der Marktstimmung aus öffentlich zugänglichen Nachrichten, 

Pressemitteilungen und sozialen Medien. 

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel hauptsächlich durch Anlagen 

in den folgenden liquiden Instrumenten zu erreichen, die an geregelten 

Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden: bis zu 20 % des 

Nettoinventarwerts des Fonds in strukturierten Finanzinstrumenten 

(„SFI“) (dies sind Schuldtitel, die darauf abzielen, die Rendite eines 

alternativen Investmentfonds zu replizieren, der in rohstoffbezogene 

Vermögenswerte oder Staatsanleihen investiert), Aktien, 

Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BB und ETF. 

Der Fonds investiert auch zu Anlagezwecken signifikant in derivative 

Finanzinstrumente („DFI“) (das sind Verträge zwischen zwei oder mehr 

Parteien, deren Wert vom Anstieg und Rückgang eines Basiswertes 

abhängt) und kann DFI auch zur Absicherung und effizienten 

Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds darf durch die Verwendung 

von DFI eine Hebelung aufbauen. 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 an jedem Geschäftstag der Banken in Dublin und 

London Anteile 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 unter Umständen nicht für Anleger 

geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus 

dem Fonds wieder zurückziehen wollen. 

Risiko- und Ertragsprofil 
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Die zur Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils verwendeten Daten 

aus einem repräsentativen Modellportfolio können nicht als 

verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds 

herangezogen werden. Die angegebene Risikokategorie wird nicht 

garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste 

Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt 

werden. Die Einstufung des Fonds in Kategorie 5 resultiert aus den 

mittleren bis hohen Kursschwankungen der zugrunde liegenden 

Anlagen des Fonds. 

Beim Verfolgen seines Ziels ist der Fonds Risiken ausgesetzt, die die 

folgenden umfassen: 

Aktienrisiko: Aktien können größere Schwankungen des Marktwerts 

erfahren als andere Anlageklassen, und der Anteilspreis des Fonds 

kann entsprechend beeinflusst werden. 

Rohstoffrisiko: Der Fonds kann indirekt ein Engagement in Rohstoffen 

eingehen, die aufgrund eines sich verändernden Verhältnisses von 

Angebot und Nachfrage, staatlicher Programme und Richtlinien, 

nationaler und internationaler politischer und wirtschaftlicher 

Ereignisse, Zinssätzen und Maßnahmen zur Devisenkontrolle schnelle 

und extreme Kursschwankungen aufweisen können. 

SFI: SFI sind mit erheblichen Risiken verbunden, z. B. dem Risiko des 

Kapitalverlustes, dem Fehlen eines Sekundärmarktes und dem Risiko 

einer höheren Volatilität, wobei solche Risiken nicht die traditionellen 

Aktien- und Schuldtitel betreffen. SFI unterliegen außerdem dem 

Ausfallrisiko, d. h. der Emittent und/oder Händler des SFI ist 

möglicherweise nicht in der Lage, seine Verpflichtungen aus den 

Bedingungen des SFI zu erfüllen. 

Währungsrisiko: Wechselkursänderungen können den Wert von 

Vermögenswerten, die nicht auf EUR lauten und vom Fonds gehalten 

werden, verringern oder erhöhen oder sich auf Anteilsklassen 

auswirken, die nicht auf EUR lauten. Es kann nicht garantiert werden, 

dass die Währungsabsicherung zur Abschwächung solcher Effekte 

erfolgreich ist. 

Kredit-/Ausfallrisiko: Es ist möglich, dass eine Partei, mit der der 

Fonds Kontrakte für Anlagen abschließt, ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen kann (z. B. Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet 

oder ein DFI nicht abwickelt) oder insolvent wird, was für den Fonds 

einen finanziellen Verlust bedeuten kann. 

Verwendung von DFI und Hebelung: Der Wert mancher DFI kann 

schnell schwanken und bestimmte DFI können eine Hebelung 

herbeiführen, wodurch der Fonds bei einem solchen DFI einen 

höheren als den ursprünglich investierten Betrag verlieren kann. Der 

Fonds kann eine bedeutende Anlage in DFI tätigen. 

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt 

„Risikofaktoren“ des Prospekts der Gesellschaft. 
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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 potenzielle Wachstum der Anlage. 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschläge 0 % 

Rücknahmeabschläge 3 % 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage 

vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen 

wird 

Von einer Klasse während eines Jahres abgezogene Gebühren 

Laufende Kosten 1,87 % 

Von einer Klasse unter besonderen Bedingungen abgezogene 

Gebühren 

Umtauschgebühr 1 % 

An die 

Wertentwicklung des 

Fonds gebundene 

Gebühren 

Am Ende jedes Kalenderquartals 

(„Wertentwicklungszeitraum“) 20 % des 

Betrags, um den der Nettoinventarwert 

des Fonds („NIW“) den zuvor höchsten 

vom Fonds erreichten NIW übersteigt 

(„High Water Mark“). 

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen 

handelt es sich jeweils um Höchstbeträge. In einigen Fällen 

zahlen Sie möglicherweise weniger. Weitere Angaben hierzu 

erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. 

Bei dem Betrag für die laufenden Kosten handelt es sich um eine 

Schätzung der Kosten, die auf der Basis der erwarteten 

Gesamtkosten, die im Laufe eines Jahres aus dem Fonds gezahlt 

werden, auf die Anteile angewendet werden. Es wird eine 

Schätzung verwendet, weil seit der Auflage des Fonds weniger 

als ein vollständiges Kalenderjahr vergangen ist. Der 

Jahresbericht der Gesellschaft für jedes Geschäftsjahr enthält 

Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Nicht 

enthalten sind: 

• An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 

• Portfoliotransaktionskosten, außer bei 

Ausgabeaufschlägen/Rücknahmegebühren, die vom Fonds beim 

Kauf oder Verkauf von Anteilen an zugrunde liegenden Fonds 

bezahlt 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 sind. 

Frühere Wertentwicklung 

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen, weil die Klasse noch 

kein vollständiges Kalenderjahr lang Anteile verkauft hat. 

Praktische Informationen 

 Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. 

 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 der Gesellschaft, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren 

Teilfonds. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht verwendet werden, um Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds der 

Gesellschaft zu begleichen. 

 Anteile können nach Ermessen des Verwaltungsrats gemäß dem Abschnitt „Austausch zwischen Fonds“ im Prospekt der Gesellschaft 

gegen Anteile anderer Anteilsklassen des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft getauscht werden.  

 Die Gesellschaft 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. 

 Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft vereinbar ist. 

 Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft, einschließlich aller erforderlichen Bestandteile, sind unter www.hedgeinvest.it verfügbar. 

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar in Papierform zu. 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2018. 

 


