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.

Exchange Traded Fund (ETF)

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
Ein Teilfonds der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen

WKN: A0Q4R8

ISIN: DE000A0Q4R85

Verwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland
AG

Ziele und Anlagepolitik
Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die
Wertentwicklung des MSCI Brazil Index Net USD abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer
Marktkapitalisierung im brasilianischen Aktienmarkt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis
bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene
Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die
internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern
lassen. Der Index ist ein Netto-Total Return Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug bestimmter gegebenenfalls
anzuwendender Steuern wieder angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich geprüft und halbjährlich neu gewichtet.
Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des
Fondsvermögens.
Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative
Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende
ausgeschüttet.
Die Fondsanteile lauten auf US-Dollar.
Die Anteile sind an mindestens einer Börse notiert. Während der Geschäftszeiten dieser Börse(n) können Anleger ihre Anteile dort täglich über einen Intermediär
kaufen oder verkaufen.
Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds im Abschnitt "Risikohinweise", der abrufbar ist auf www.ishares.com (nach Auswahl des
Landes unter Bibliothek/Rechtliches).

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Typischerweise höhere Erträge

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgte unter Berücksichtigung einer
aufgrund von Vergangenheitswerten erstellten Wertentwicklung, die jedoch
keine verlässlichen Angaben in Bezug auf das künftige Risikoprofil des Fonds
beinhaltet.
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im
Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt
werden.
Der Fonds gehört zur Kategorie 7 wegen der Art seiner Anlagen, die unten
aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen
beeinflussen oder zu Verlusten führen.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder
politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein
höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der
Übertragung von Vermögensgegenständen, ausfallende oder verzögerte Liefg
von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds.
- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder
Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen
wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen
Ereignissen.
- Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an.
Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.
- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche
Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind
Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse
und -ergebnisse.
Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von
Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder
anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer
oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

-

Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im Prospekt
des Fonds.

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.
*Anleger, die Anteile über die Börse handeln, bezahlen die von ihren Maklern
berechneten Aufschläge. Informationen zu diesen Kosten werden an Börsen, an
denen die Anteile notiert sind und gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei
Maklern beschafft werden. Werden Anteile von den Anlegern unmittelbar mit dem
Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft des Fonds gehandelt, beträgt der
Ausgabeaufschlag bis zu 2% und der Rücknahmeabschlag bis zu 1%.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag (Ausgabeaufschlag 0% beim
Handel über die Börse)

2,00%*

Rücknahmeabschlag (Rücknahmeabschlag 0% beim
Handel über die Börse)

1,00%*

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

*Autorisierte Marktteilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds bzw. der
Verwaltungsgesellschaft handeln, bezahlen entsprechende Transaktionskosten.

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf

Grundlage für die angegebenen laufenden Kosten sind die Kosten für den 12-Monats
-Zeitraum bis 31 Januar 2020. Diese Daten können von Jahr zu Jahr schwanken.
Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von
Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag
(gegebenenfalls) für ein Investment in kollektive Kapitalanlagen entrichtet werden.

Kosten, die der Fonds unter bestimmen Umständen zu tragen hat

0,33%

Laufende Kosten
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr

Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des
Fonds in USD für jedes volle Kalenderjahr über den
im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt
als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts
des Fonds am jeweiligen Jahresende. Der Fonds
wurde 2018 aufgelegt.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2019

† Referenzindex:MSCI Brazil Index Net USD (USD)
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26,3

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH.
Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres- sowie Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf Deutsch und
Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, z.B. zu Anteilpreisen, per E-Mail unter info@
iShares.de, unter www.ishares.com (nach Auswahl des Landes unter Bibliothek) oder telefonisch unter +49 (0) 89 42729 5858.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger gelten speziell für den Fonds als eines von mehreren Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I
Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (Investmentaktiengesellschaft). Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für die
Investmentaktiengesellschaft insgesamt erstellt.
Die BlackRock Asset Management Deutschland AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert des Fonds finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Die Gesellschaft veröffentlicht eine Aufstellung der wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen des Fonds jedes Handelstags über die offizielle Website von i-Shares
(www.ishares.com), vorbehaltlich Beschränkungen über die Veröffentlichung von Daten, welche von den entsprechenden Indexanbietern auferlegt werden.
Der Fonds ist von den übrigen Teilgesellschaftsvermögen der Investmentaktiengesellschaft vermögens- und haftungsrechtlich getrennt. Die Umwandlung der Anlage in
Anteile anderer Teilgesellschaftsvermögen ist nicht möglich.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit
verbundenen Governance-Regelungen sind unter www.blackrock.com/RemunerationpolicyGermany oder auf Anfrage über den eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser Fonds und die BlackRock Asset Management Deutschland AG sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13 März 2020

