Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche I nf ormationen f ür den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese I nf ormationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um I hnen die Wesensart und die
R isiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten I hnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine f undierte
Anlageentscheidung tref f en können.

Global Technology Fund, ein Teilfonds von Polar Capital Funds plc
Anteile der Klasse I US-Dollar

Fondsname
Anteilklasse
ISIN

IE00B42NVC37

Ziele und Anlagepolitik
Ziele
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuw achs durch Anlagen
in
ein
gut
gestreutes
Portfolio
w eltw eiter
Technologieunternehmen.
Anlagepolitik
Polarzw
Capital
LLP
Mindestens
ei Drittel
des Fondsvermögens sind in Unternehmen
mit Bezug zur Technologie angelegt. Dazu gehören u. a.
Unternehmen im Bereich Computersoftw are und Equipment,
Internet-Softw are und Systeme, elektronische Technologie und
andere Unternehmen mit Bezug zur Technologie.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang
Unternehmen in den USA und Kanada halten.

Positionen

Der Fonds
anlegen.

kann

in

Schw ellenländern

(Entw icklungsländern)

Der Fonds w ird aktiv gemanagt und nutzt den Dow J ones Global
Technology Net Total Return Index (USD) (die „Benchmark“) zu
V ergleichszw ecken für die Wertentw icklung und zur Berechnung
der an die Wertentw icklung des Fonds gebundenen Gebühr.
V om Fonds erzielte Erträge können im Ermessen
V erw altungsrats als jährliche Dividende ausgezahlt w erden.

des

in

Sie können Ihre Anteile an Tagen verkaufen, an denen Banken
normalerw eise in Dublin und London für Geschäfte geöffnet sind.

Der Fonds kann zu folgenden Zw ecken in derivative
F inanzinstrumente (auf den Wert von Basisw erten basierende
komplexe
Instrumente)
investieren:
zur Absicherung, zur
Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder
um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu
erhalten.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf J ahren
aus dem Fonds w ieder zurückziehen w ollen.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Ty pischerw eise niedrigere Erträge
1

2

3

4

Typischerw eise höhere Erträge
5

6

7

Warum wurde dieser Fonds in die Kategorie 6 eingestuft?
Die Risikobew ertung des Fonds ist hoch, w eil er in Aktien
inv estiert, deren Wert im V erlauf der Zeit stärker auf- und abw ärts
tendieren kann als bei manchen anderen Anlagen.
Zusätzlich zu dem vom Indikator berücksichtigten Risiko
kann der Wert des Fonds generell beeinflusst werden durch:
Strategierisiko – Anlagen in Technologieunternehmen können
stärkeren Kursschw ankungen unterliegen als Anlagen in anderen
Sektoren. Schnelle Änderungen in der Technologie und/oder in
staatlichen Regelungen zur Nutzung in bestimmten Ländern
können sich auf den Wert der Fondsanlagen ausw irken. Der Fonds
ist unter Umständen w eniger gut gestreut w ie andere
Inv estmentfonds.
Anlagerisiko – Der Fonds investiert in Aktien rund um den
Globus, und Aktienkurse können aufgrund zahlreicher Faktoren,
die Aktienmärkte w eltw eit beeinflussen, steigen oder fallen.
Derivaterisiko – Bei einigen Derivaten kann es zu Gew innen oder
V erlusten kommen, die höher als der ursprünglich angelegte
Betrag sind. Derivate sind auch mit einem Kontrahentenrisiko
v erbunden, w obei es sich um das Risiko handelt, dass ein
Kontrahent
eines
Derivatekontraktes
seinen
vertraglichen
V erpflichtungen nicht nachkommen kann.
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Währungsrisiko – Der Fonds investiert in Anlagen, die auf andere
Währungen als die Basisw ährung des Fonds lauten. Änderungen
in Wechselkursen können sich nachteilig auf die Anlagen des
Fonds ausw irken.
Schwellenländerrisiko
–
Schw ellenländer sind gegenüber
Industrieländern
stärker
politischen,
w irtschaftlichen
oder
strukturellen Herausforderungen ausgesetzt. Anlagen in diesen
Ländern können potenziell höhere Gew inne oder V erluste
aufw eisen, und die Märkte sind möglicherw eise w eniger liquide.
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Risikoindikator w urde anhand vergangenheitsbezogener
Daten berechnet und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator
für das Risikoprofil des Fonds in der Zukunft. Die ausgew iesene
Risikokategorie w ird nicht garantiert und kann sich im Laufe der
Zeit verändern. Ein Fonds der Kategorie 1 ist keine risikofreie
Anlage – das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, ist gering, doch die
Gew innchancen sind ebenfalls begrenzt. Bei einem Fonds der
Kategorie 7 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, hoch, doch es
besteht auch die Chance auf hohe Gew inne. Die numerische Skala
ist komplex. So ist die Stufe 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant
w ie die Stufe 1.
Weitere Informationen über diese Bewertung:
Für eine ausführlichere Erläuterung der Risiken verw eisen w ir auf
den Abschnitt „Risk Factors“ im Prospekt.

Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Bis Zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag
Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen w ird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,13 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die
10,00 % pro J ahr von der Rendite des Fonds, die
Wertentw icklung
über der Benchmark für diese Gebühren (Dow
des F onds
J ones Global Technology Net Total Return Index)
gebundene Gebühr
liegt. 2019 w urde keine an die Wertentw icklung
des Fonds gebundene Gebühr erhoben.

Entf.

Die von Ihnen getragenen Kosten dienen zur Deckung der
Betriebskosten des Fonds, Werbungs- und V ertriebskosten
inbegriffen. Diese Kosten beschränken das potenzielle
Anlagew achstum.
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge sind Höchstw erte. Im Einzelfall können
sie geringer ausfallen. Dies können Sie bei Ihrem Finanzberater
oder Händler erfragen.
Die hier gemachten Angaben zu den laufenden Kosten sind eine
Schätzung. Der J ahresbericht des Fonds für das jew eilige
Geschäftsjahr enthält genaue Angaben zu den entstandenen
Kosten.
Weitere Einzelheiten zu den Kosten können Sie dem Abschnitt
„Fees and Expenses“ im Prospekt des Fonds entnehmen, der
im Internet unter w w w .polarcapital.co.uk erhältlich ist.
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Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für
die künftige Wertentw icklung.

Die Wertentw icklung dieser Anteilklasse w ird in US-Dollar
berechnet.

In den Angaben zur früheren Wertentw icklung w erden keine
Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge oder
Umtauschgebühren berücksichtigt, sondern nur die laufenden
Kosten gemäß Angabe im Abschnitt „Kosten“.

Der Fonds w urde am 19. Oktober 2001 aufgelegt. Erste Anteile
dieser Klasse w urden am 4. September 2009 ausgegeben.

Praktische Informationen
Depotbank des Fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Informationen zum
Fonds:

Der Nettoinventarw ert des Fonds w ird in US-Dollars berechnet. Die Anteilspreise w erden an jedem Geschäftstag in
US-Dollar veröffentlicht. Die Preise w erden am Sitz des Administrators bekannt gegeben, der irischen
Wertpapierbörse unverzüglich mitgeteilt und vom Anlageverw alter, Polar Capital LLP, an jedem Bew ertungstag auf
der Website des Anlageverw alters (w w w .polarcapital.co.uk) veröffentlicht.
Der Fonds unterliegt den in Irland geltenden Steuergesetzen und -vorschriften. Abhängig davon, in w elchem Land
Sie ansässig sind, kann sich das auf Ihre Anlage ausw irken. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem
Finanzberater.
Sie haben die Möglichkeit, von einem Fonds in einen anderen Fonds zu w echseln. Für w eitere Einzelheiten
verw eisen w ir auf den Abschnitt „Switching“ im Prospekt.

Weitere
Informationen:

Der Global Technology Fund ist ein Teilfonds der Polar Capital Funds plc. Die V ermögensw erte und
V erbindlichkeiten jedes Teilfonds w erden getrennt verw altet und verw ahrt. Das bedeutet, dass die V ermögensw erte
eines Teilfonds nicht zur Begleichung von V erbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verw endet w erden dürfen.
Diese w esentlichen Anlegerinformationen (KIID) beziehen sich nur auf diese Anteilklasse. Der Prospekt und die
J ahres- und Halbjahresberichte w erden aber für den Gesamtfonds erstellt.
Exemplare des Prospekts und der J ahres- und Halbjahresberichte des Fonds können Sie kostenlos in englischer
Sprache vom Anlageverw alter – Polar Capital LLP, 16 Palace Street, London SW1E 5J D, England – beziehen oder
stehen Ihnen im Internet auf der Website der Polar Capital plc (w w w .polarcapital.co.uk) zur V erfügung.
Anträge auf Zeichnung bzw . Rücknahme von Anteilen können an jedem Handelstag bis 15 Uhr (irischer Zeit) stellen.
Nähere Angaben zur aktuellen V ergütungspolitik der Polar Capital Funds plc, u. a. eine Beschreibung, w ie die
V ergütung und Leistungen berechnet w erden sow ie Angaben zu den für die Gew ährung der V ergütungsleistungen
zuständigen Personen, finden Sie auf der Website w w w .polarcapital.co.uk, und die Anleger können kostenlos ein
Exemplar dieser V ergütungspolitik in Papierform beantragen.

Haftungshinweis:

Polar Capital Funds plc kann auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung rechtlich
haftbar gemacht w erden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und w ird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese w esentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2020.
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