WICHTIGE ANLEGERINFORMATIONEN
Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Informationen zu diesem Fonds. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Investition in diesen Fonds zu
verstehen. Es wird empfohlen, es zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie
investieren möchten.

VanEck Vectors™ Natural Resources UCITS ETF (der „Fonds“)
ein Teilfonds von VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“)
ISIN: IE00BDFBTK17
Dieser Fonds wird von VanEck Investments Ltd, einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds hat zum Ziel, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und
Renditeperformance des VanEckTM Natural Resources Index (der „Index“)
nachzubilden.
Zur Erreichung seines Anlageziels verwendet der Anlageverwalter normalerweise
eine Nachbildungsstrategie, indem er direkt in die zugrunde liegenden
Aktienwerte des Index investiert. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei
den zugrunde liegenden Aktienwerten des Index um börsennotierte Unternehmen
handelt, die (mit mehr als 50 % der Erträge aus den entsprechenden Quellen) in
Produktion und Vertrieb von Rohstoffen sowie rohstoffbezogenen Produkten und
Dienstleistungen in folgenden Sektoren tätig sind: 1) Landwirtschaft, 2)
Alternativen (Wasser und alternative Energie), 3) Basis- und Industriemetalle, 4)
Energie, 5) Forstwirtschaft sowie 6) Edelmetalle, die den Index bilden. Der Index
besteht aus Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung und aus nicht
in den USA ansässigen Unternehmen. Der Fonds kann so bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Wertpapieren desselben Emittenten anlegen. Diese
Obergrenze kann auf 35 % für einen einzelnen Emittenten angehoben werden,
wenn außergewöhnliche Marktbedingungen auftreten, wozu die Dominanz eines
bestimmten Emittenten auf dem relevanten Markt gehören kann.
Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettoinventarwerts direkt in chinesische BAktien investieren.
Wo es für den Fonds nicht praktikabel oder kostengünstig ist, den Index
vollständig nachzubilden, kann der Anlageverwalter eine optimierte
Nachbildungsmethode einsetzen. Der Fonds wird die erhöhten
Diversifizierungsgrenzen nicht nutzen, wenn er den Index nicht vollständig
nachbildet.
Der Fonds kann auch (oder alternativ) in derivative Finanzinstrumente (DFI)
investieren, die sich auf den Index oder auf Bestandteile des Index beziehen. Die
DFI, die der Fonds nutzen kann, sind Futures, Swaps (einschließlich AktienSwaps und Index-Swaps), Differenzkontrakte, nicht lieferbare Terminkontrakte
(ein Termingeschäft, bei dem die Zahlung des Terminpreises bei Fälligkeit nicht
erforderlich ist) (NDF). Futures und CFDs können im Vorfeld der Anlage von
Zeichnungserlösen oder sonstigen Barsalden des Fonds zur aktiennahen
Platzierung von Barsalden verwendet werden, um den Tracking Error zu
reduzieren. NDF können dazu verwendet werden, das Währungsengagement
abzusichern. Der Fonds kann als Alternative zu Direktanlagen in den

Indexbestandteilen DFI verwenden, um die entsprechenden Kosten- oder
Liquiditätsvorteile der DFI zu nutzen, die diese unter Umständen im Vergleich zu
einer Direktanlage in den Indexbestandteilen bieten. Der Fonds kann zudem
American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR) oder
Participatory Notes (P Notes) (die ein Engagement in Indien, Brasilien, China,
Taiwan und Russland bieten) verwenden, um ein Engagement in Aktienwerten zu
erlangen, wenn es aufgrund von lokalen Einschränkungen oder
Quotenbeschränkungen nicht möglich ist, diese direkt zu halten, oder wenn dies
für den Teilfonds auf sonstige Weise von Vorteil ist.
Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und
Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Hinterlegungsscheine,
Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial
Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare
Schuldverschreibungen investieren. Die gelegentlich gehaltenen liquiden Mittel,
Geldmarktinstrumente und DFI (die keine zulässigen nicht kotierten Anlagen
sind), sind an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten zu kotieren
oder zu handeln. Anlagen in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten und
Geldmarktinstrumenten können unter verschiedenen Umständen verwendet
werden, insbesondere bei der kurzfristigen Verwaltung des Gesamtengagements
in Barmitteln und Kreditaufnahmen und im Vorgriff auf die Beteiligung an einem
Bezugsrechtsangebot.
Der Fonds investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, die den
Index bilden, und führt keine Wertpapierleihegeschäfte durch.
Der Fonds, der einen „passiven“ oder den Index abbildenden Anlageansatz
verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in
ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Der
Anlageverwalter wird die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds regelmäßig
überwachen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre
Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.
Basiswährung des Fonds: US-Dollar
Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung
Börsenhandel: Anteile des Fonds werden an einer oder mehreren Börsen
gehandelt. Anleger können Anteile täglich an einer oder mehreren Börsen kaufen
oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken

Hohe Risiken jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst und
können zusätzliche Verluste zur Folge haben:
• Risiko von Anlagen in Rohstoffunternehmen: Der Fonds ist anfällig für die
Gesamtlage im Rohstoffsektor und seine Wertentwicklung wird in höherem Maße
davon abhängen. Anlagen in Bodenschätzen und im Rohstoffsektor können von
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Ereignissen, die für diese Branchen relevant sind, erheblich beeinträchtigt
Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand historischer und simulierter werden, einschließlich internationaler politischer und wirtschaftlicher
historischer Daten berechnet. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Entwicklungen, Embargos, Zöllen, Inflation, Wetterbedingungen und
Indikator für die Zukunft dar. Die Risikoklassifizierung kann sich daher im Laufe Naturkatastrophen, Tierkrankheiten, Einschränkungen bei der Erschließung,
der Zeit ändern. Auch wenn sich der Teilfonds in der niedrigsten Risikokategorie häufiger und schnell wechselnder Veränderungen bei Angebot und Nachfrage von
befindet, stellt dies keine risikolose Anlage dar und bedeutet nicht, dass das Rohstoffen und weiterer Faktoren.
Kapital garantiert oder geschützt ist.
• Risiko von Anlagen in Unternehmen mit geringer und mittlerer
Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der
Marktkapitalisierung: Unternehmen mit geringer und mittlerer
Vergangenheit einem sehr starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren.
Marktkapitalisierung sind möglicherweise volatiler und haben im Vergleich zu
Anlagen in Bodenschätzen und in Unternehmen, die in diesem Sektor (Rohstoffe, Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung eher engere Produktsortimente,
Energie, Landwirtschaft, Bergbau usw.) tätig sind, unterliegen sektorspezifischen geringere finanzielle Ressourcen, eine geringere Managementtiefe und -erfahrung
Risiken. Dazu gehören Wettbewerbsdruck, Abhängigkeit vom Preis der
und eine geringere Wettbewerbsstärke.
Bodenschätze sowie weltweite wirtschaftliche, finanzielle und politische
Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Ereignisse.
Prospekts des Fonds, der unter www.vaneck.com verfügbar ist.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher Bedeutung, werden
Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds
verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.
Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Keine*
Rücknahmeabschläge

Keine*

Dies sind die maximalen Kosten, die von Ihrer Anlage abgezogen werden
können, bevor sie investiert wird oder bevor wir den Verkaufserlös Ihrer Anlage
auszahlen.

*Gilt nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über einen
Markt kaufen oder verkaufen, tragen die Kosten ihrer Finanzmittler. Informationen
über diese Gebühren sind an den Märkten, an denen die Aktien notiert und
gehandelt werden, oder bei den Finanzmittlern erhältlich.
Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt und/oder der Ergänzung
im Abschnitt zu den Kosten. Diese sind unter www.vaneck.com verfügbar.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den in 31
Dezember 2019 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr
zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die Portfoliotransaktionskosten.
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Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in USD für jedes volle Kalenderjahr während des im Diagramm angezeigten Zeitraums. Sie wird als
prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Jahresende ausgedrückt.
Der Fonds wurde am 21 September 2017 aufgelegt.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben. Alle Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen über die Gesellschaft und den Fonds, einschließlich des
Verkaufsprospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts, finden Sie
kostenlos unter www.vaneck.com sowie am eingetragenen Sitz der
Gesellschaft. Diese Dokumente sind in Englisch und einigen anderen Sprachen
verfügbar.
Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-Fondsstruktur mit
verschiedenen Teilfonds. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den
oben in diesem Dokument angegebenen Fonds. Der Prospekt sowie die Jahresund Halbjahresberichte werden jedoch für die Gesellschaft und nicht für den
Fonds separat erstellt. Der Nettoinventarwert und Informationen zu anderen
Anteilsklassen sind online unter www.vaneck.com verfügbar.
Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft,
VanEck Investments Ltd, insbesondere eine Erläuterung der Berechnung der
Vergütungs- und Zusatzleistungen, die Identität der für die Gewährung der
Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen, einschließlich der
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern vorhanden), stehen auf
der Website www.vaneck.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar ist auf
Anforderung kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich.

Die Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht Irlands. Abhängig von dem Land, in
dem Sie ansässig sind, kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Bitte lassen
Sie sich von Ihrem Anlage- oder Steuerberater zu Ihren eigenen
Steuerverpflichtungen beraten. Weitere Einzelheiten zum Index finden Sie auf der
Website des Indexanbieters: rve.snetglobalindexes.com/index
VanEck Investments Ltd 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.
Gemäß Irischem Recht haben die Teilfonds der Gesellschaft separate Haftung.
Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der
Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet. Zudem werden
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten
anderer Teilfonds getrennt gehalten.
Anlegern, die über eine Börse handeln, ist kein Umtausch von Anteilen zwischen
dem Fonds und anderen Teilfonds der VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc
möglich. Zugelassenen Teilnehmern, die auf dem Primärmarkt direkt mit dem
Fonds handeln, ist eventuell ein Umtausch möglich, sofern bestimmte
Bedingungen erfüllt sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Prospekt.

Dieser Fonds und VanEck Investments Ltd sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. Die wesentlichen Informationen für
den Anleger sind zum 27. Januar 2020 korrekt.

