
Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management SA/NV (DPAM) erstellt, und das Datum/Stand der
Informationen entspricht dem Datum dieses Dokuments, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient
ausschließlich Ihrer Information und stellt keine Aufforderung, und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten
oder anderen spezifischen Produkten dar. Es ist nicht für die Verteilung an bzw. Verwendung durch Personen oder
Körperschaften vorgesehen, die Staatsbürger eines Ortes, Staates, Landes oder Hoheitsgebietes sind, bzw. dort wohnhaft sind,
in dem seine Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen anwendbare Gesetze oder Bestimmungen verstoßen
würde. Einige der Dienstleistungen können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und dürften möglicherweise nicht in
allen Ländern bzw. nicht allen Anlegern uneingeschränkt angeboten werden. Die hier enthaltenen Informationen basieren auf
Quellen, die wir für zuverlässig erachten, wir können jedoch deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantieren. Die
anzuwendenden Steuern und möglichen Abzüge können variieren, da sie von der Situation des einzelnen Anlegers abhängen.
Die anzuwendenden Steuern und möglichen Abzüge können variieren, da sie von der Situation des einzelnen Anlegers
abhängen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie einen professionellen Finanzberater und/oder Steuerberater
konsultieren.

Der Synthetische Risiko- und Rendite-Indikator ("SRRI") ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage frei von Risiken ist. Investoren sollten die Eignung ihrer Anlage auf der
Grundlage ihrer persönlichen Situation prüfen und sicherstellen, dass sie die mit jeder Anlageentscheidung verbundenen
Risiken verstehen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte
Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Bei Anlagen in Organismen
für gemeinsame Anlagen sollten Anlageentscheidungen auf Basis der aktuellen Version des Prospekts (auf English
verfügbar) bzw. der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, auf Deutsch und Englisch verfügbar), sowie der Jahres- und
Halbjahresberichte (auf English verfügbar) des Fonds getroffen werden. Diese Dokumente sind auf der Website
www.dpamfunds.com erhältlich und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard,
Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in
denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA
noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese
verkauft werden.
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Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt zu ermöglichen,
die auf der Grundlage von bestimmter wirtschaftlicher Trends und Themen ausgewählt werden. Der Fonds fördert
eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen und muss teilweise in Vermögenswerte anlegen, die ein
nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
im Finanzdienstleistungssektor verfolgen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der
Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds legt sein
Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten „Zukunftsunternehmen“
der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS (Tendenzen und Themen in den Bereichen Nanotechnologie,
Umwelt, Wellness, Generation Z, E-Society, Industrie 4.0 und Sicherheit) identifiziert werden und die auf der
Grundlage der Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) ausgewählt werden. Die Auswahl
basiert auf einer Methodik, die über das gesamte Portfolio hinweg a) Unternehmen ausschließt, die den Global
Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und
Korruptionsbekämpfung), b) Unternehmen ausschließt, die in kontroverse Aktivitäten (Tabak, Glücksspiel,
Kraftwerkskohle usw.) verwickelt oder in schwere ESG-Kontroversen verwickelt sind (Vorfälle, Behauptungen im
Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen). Nur für den Teil der Anlagen mit nachhaltiger
Zielsetzung basiert die Auswahl auch auf einer Analyse und Bewertung des ESG-Profils des investierten Unternehmens
anhand einer ESG-Scorecard (Analyseraster der relevantesten und wesentlichsten ESG-Risiken, denen Unternehmen
ausgesetzt sind). Für den Teil der Anlagen mit nachhaltiger Zielsetzung schließlich stellt das Impact- und thematische
Research zur Nachhaltigkeit sicher, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens - im Verhältnis
zum Umsatz - eine nachhaltige Entwicklung finanzieren. Weitere Informationen finden Sie unter
www.dpamfunds.com. Benchmark: MSCI World Net Return. Verwendung der Benchmark: Die Benchmark wird für den
Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds
können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung nach Artikel 8+.



3 Februar 2022

WERTENTWICKLUNG* DER VERGANGENEN 5 JAHRE

Quelle: DPAM, 31.01.2022                                                                                                     
*Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
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Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KIID (Wesentliche 
Anlegerinformationen).

4 Februar 2022

CHANCEN UND RISIKEN DES FONDS

CHANCEN RISIKEN
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▪ Partizipation an den Kurssteigerungen der 
globalen Aktienmärkte.

▪ Attraktive Chancen durch einen fokussierte 
Aktienauswahl in sieben Themen.

▪ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse 
und aktives Management.

▪ Überprüfung einer nachhaltigen 
Unternehmensführung durch einen proprietären 
Nachhaltigkeitsansatz.

▪ Währungsschwankungen: Der Wert der 
Fondsanteile kann durch Änderungen der 
Wechselkursverhältnisse günstig beeinflusst 
werden.

▪ Allgemeines Marktrisiko: Der Anteilswert kann 
unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den 
Anteil erworben hat.

▪ Erhöhte Kursschwankungen in bestimmten 
Marktphasen möglich: Die Anteilspreise können 
auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen 
Schwankungen nach unten oder oben unterworfen 
sein.

▪ Währungsrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann 
durch Wechselkursänderungen ungünstig 
beeinflusst werden.

▪ Keine Erfolgsgarantie für einen Zusatzertrag aus 
der Einzeltitelanalyse und dem aktiven 
Management

▪ Erhöhtes Risiko durch die Fokussierung auf sieben 
Themen.

▪ Die Nachhaltigkeitsanalyse führt zu einer 
Einschränkung des Anlageuniversums.


