
Spezifische Informationen über jede Anlageoption 
zur GarantRente Vario
der Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft
(Stand 22.11.2021)

Die nachfolgenden Informationen und Werte beziehen sich ausschließlich auf Ihre Anlageoptionen (Fonds). 
Informationen zu dem Versicherungsanlageprodukt erhalten Sie im entsprechenden 
Basisinformationsblatt. 

Sie erhalten auf den folgenden Seiten zu allen möglichen Fonds Ihres Versicherungsanlageproduktes die 
wesentlichen Informationen. 

Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen für 
jeden möglichen Fonds die Wesensart und die Risiken zu erläutern. 

Die vorliegenden spezifischen Informationen zu den einzelnen Fonds beruhen gemäß Artikel 14 Absatz 2 
der delegierten Verordnung (EU) 2017/653 auf den "Wesentlichen Anlegerinformationen" der Artikel 78 bis 
81 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates.

Insbesondere sind die Informationen zu den Fonds nicht auf eine spezielle Laufzeit des Produktes oder 
Beitragszahlungsweise ausgelegt. Informationen auf Grund Ihrer individuellen Angaben erhalten Sie in 
Ihrem persönlichen Angebot. 

Weitere Informationen zu den jeweiligen Fonds finden Sie unter der Internetadresse des Fondsanbieters, 
die in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" genannt wird.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaGarant
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.

Anteilklasse 80 (WKN / ISIN: DK2CC8 / LU0508319497);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Absolute- / Total-Returnstrategie Aktienfonds

ß Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis
langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines
möglichen Verlustes in der Garantieperiode auf maximal 20
%.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Aktien, in
Schuldverschreibungen, von einem Basiswert abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) und/oder Zertifikate zu
investieren. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die
Anleger an der Wertentwicklung eines Aktienportfolios
teilhaben zu lassen, wobei ein attraktives Rendite-Risiko-
Profil angestrebt wird. Hierzu werden aus einem
europäischen Anlageuniversum Aktien ausgewählt, deren
erwartetes Rendite-Risiko-Profil auf Basis
unterschiedlicher Faktoren attraktiv erscheint. Aus diesen
Aktien werden wiederum diejenigen ausgewählt, für die ein
vergleichsweise geringes Risiko erwartet wird. Auf diese
Weise wird ein Aktienportfolio zusammengestellt, dessen
erwartetes Risiko geringer ist als das des Marktes. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die
Anlageentscheidungen für die Titelauswahl basieren auf
finanzmathematischen Analysen, die durch

wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert
sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren,
welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen.
Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie
ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme
Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Aufgrund des
niedrigeren Risikoniveaus des Fonds im Vergleich zu
kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes verzichtet. Zur effizienten
Steuerung des Fonds sowie zur Sicherstellung der
monatlichen Garantie in Höhe von 80% des letzten
Fondspreises des Vormonats können Derivate zu
Sicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt
werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt
(thesauriert).
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Verwaltungsgesellschaft garantiert, dass der
Rücknahmepreis der Fondsanteile während der jeweiligen
Garantieperiode mindestens 80 % des am Garantiestichtag
festgestellten Anteilpreises beträgt. Eine Garantieperiode
dauert einen Monat wobei der Garantiestichtag der jeweils

erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als Absolute- / Total-Returnstrategie Aktienfonds
mit rechnerisch bestimmter Vermögensaufteilung stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren Aussteller können
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaGarant

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,97 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2010 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20.08.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-GlobalStrategie Garant
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.

Anteilklasse 80 (WKN / ISIN: DK2CEW / LU0921337613);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Mischfonds flexibel mit Garantie

ß Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel-
bis langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung
eines möglichen Verlustes während der Garantieperiode auf
maximal 20%.
ß Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte
Anlagestrategie. Die Anlage erfolgt überwiegend in
verschiedene Anlageklassen weltweit, wie z.B. in Aktien,
Renten, Rohstoffe, Währungen oder Volatilität. Sollte zu
einem Zeitpunkt keine der Anlagemöglichkeiten den
Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann
vollständig in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der
quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser
werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller
relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie
die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt
anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein,
worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf
Ebene der verschiedenen Kategorien von
Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien
Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach
üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren
basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio
eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei
die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit

kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf
absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen
Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die
Zeit. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Zur
effizienten Steuerung des Fonds sowie zur Sicherstellung
der monatlichen Garantie in Höhe von 80% des letzten
Fondspreises des Vormonats werden Derivate zu
Sicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt.
ß Dieser Fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines
Mitgliedstaates der EU oder seiner Gebietskörperschaften
sowie eines Mitgliedstaates der OECD anlegen. Der
Fonds darf vollständig in Geldmarktinstrumente und in
Bankguthaben investieren. Darüber hinaus kann das
jeweilige Engagement in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten durch den Einsatz derivativer
Strategien erweitert werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt
(thesauriert).
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Verwaltungsgesellschaft garantiert, dass der
Rücknahmepreis der Fondsanteile während der jeweiligen
Garantieperiode mindestens 80 % des am Garantiestichtag
festgestellten Anteilpreises beträgt. Eine Garantieperiode
dauert einen Monat, wobei der Garantiestichtag der jeweils
erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus

der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als flexibler Mischfonds mit zeitweilig höherem
Aktien- und Schwellenländeranteil stärker schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren Aussteller können
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage in bestimmten
Schwellenländern können politisch motivierte Maßnahmen der
national zuständigen Behörden den Anteilpreis des Fonds
negativ beeinflussen.
Der Fonds kann in Papieren anlegen, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.
Der Fonds schließt sowohl zu Absicherungszwecken als auch
zur Umsetzung seiner Anlagestrategie Geschäfte in
Finanzinstrumenten auf einen oder mehrere Basiswerte
(Derivate) ab. Mit den erhöhten Chancen gehen erhöhte
Verlustrisiken einher.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-GlobalStrategie Garant

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,97 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2020 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.



1/2 

Wesentliche Anlegerinformationen für den Anleger 
Dieses Dokument stellt Ihnen die wichtigsten Informationen zu dem Millenium Garant 80 („der Fonds“) zur Verfügung. Es handelt sich dabei nicht um 
Werbematerial. Die Informationen sind eine gesetzliche Anforderung und dienen Ihnen als Hilfe, um die Natur und die Risiken einer Anlage in diesen 
Fonds zu verstehen. Wir raten Ihnen, dieses Dokument zu lesen, sodass Sie anhand der Informationen eine fundierte Anlageentscheidung treffen 
können. 

MILLENIUM GARANT 80 (LU0502430019) 
Dieser Fonds wird von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, zugehörig zur BNP Paribas Gruppe, verwaltet. 

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: 
Anlageziel des Fonds ist es, Ihnen zu ermöglichen, von einem Teilschutzmechanismus zu profitieren, mit dem sichergestellt wird, dass der 
Nettoinventarwert je Anteil des Fonds in einem bestimmten Monat achtzig Prozent (80 %) des ersten Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds 
im jeweiligen Monat nicht unterschreitet sowie ein variables Engagement im Index „BNP Paribas Millenium 10 EUR Serie 3 TR ex Agri ” 
(Bloomberg-Code (BNPIM3EA Index)) (der „Index“) im Einklang mit einem dynamischen Allokationsmechanismus einzugehen. 

Wesentliche Merkmale des Fonds: 
Der Fonds investiert in ein derivatives Instrument, das eine dynamische Allokation zwischen dem Index und dem EONIA ermöglicht. 
Die Indexpositionen stammen aus einem breiten Universum von 
Vermögenswerten: 
Aktien (aus Europa, den USA, Japan und den Schwellenländern), 
europäische Immobilienwerte, Staatsanleihen, Rohstoffe (ausschließlich 
der Landwirtschaft und der Viehbestandwaren), Währungen und 
Geldmarktanlagen. 
- Detaillierte Angaben zur Zusammensetzung des Index finden Sie
im Internet unter https://indx.bnpparibas.com und die
Berechnungsmethode ist unter folgender Adresse verfügbar:
https://indx.bnpparibas.com/nr/MI3EA.pdf

Verschiedenes: 
 Art der Vermögenswerte: derivatives Instrument (Swap…), Barmittel

und Geldmarktinstrument (zusätzlich).
 Ertragsausschüttung: Thesaurierung
 Intervalle für den Nettoinventarwert: Der Nettoinventarwert wird an

jedem Bewertungstag (d.h. an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg
und Frankreich, sofern dies ein Handelstag des Index ist) in der
Fondswährung berechnet. Euro

 Die Strategie des Fonds wird als aktiv angesehen. Der Fonds hat
keinen Referenzindex zu Zwecken des Performancevergleichs.

Darstellung des dynamischen Allokationsmechanismus: der dynamische Allokationsmechanismus wird im wesentlich von der 
Differenz zwischen dem Nettoinventarwert und dem monatlichen garantierten Schutzniveau bestimmt, um die Exposure des 
Fonds am Index zu berechnen. 

Risiko- und Ertragsprofil 

 Die frühere Wertentwicklung hat begrenzten Aussagewert im
Hinblick auf die künftige Wertentwicklung und kann
möglicherweise nicht wiederholt werden.

 Die Risikokategorie eines Fonds ist ein Indikator, sie ist jedoch
weder ein Ziel noch eine Garantie und kann sich im Lauf der Zeit
ändern.

 Auch ein Fonds, der in die niedrigste Kategorie eingestuft wurde,
stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Beschreibung der Risiken, die für den Fonds von wesentlicher 
Bedeutung sind und durch den Indikator nicht vollständig erfasst 
werden: 

 Mit dem Schutzmechanismus verbundene Risiken :
Wenn der Nettoinventarwert über mehr als einen Monat
deutlich sinkt, sinkt auch das Niveau des garantierten
Nettoinventarwerts entsprechend, und Sie können Ihre
gesamten Anlagen im Fonds verlieren.

 Mit dem Index verbundene Risiken : Das Auswahl- und
Allokationsmodell für die dem Index zugrunde liegenden
Indizes basiert auf bestimmten Kriterien der Rendite- und
Risikoberechnung auf Basis historischer Ergebnisse. Damit ist
dieses Modell möglicherweise nicht hocheffizient, da künftige
Entwicklungen von den Situationen in der Vergangenheit
abweichen können. Die Verwendung dieses Modells
garantiert somit die künftigen Ergebnisse des Index nicht. Wir
weisen Sie zudem darauf hin, dass die Betriebskosten in den
Index eingerechnet werden und daher seine Wertentwicklung
schmälern. Darüber hinaus kann der Index aus
unterschiedlichen Gründen, eingestellt werden. Weitere
Informationen über den Index und die unterschiedlichen
Kosten können Sie, falls erforderlich, von BNP Paribas S.A.
erhalten.

 Ausfallrisiko: Das Ausfallrisiko ist das Risiko, dass der Fonds
einen Verlust erleidet, wenn er OTC-Geschäfte mit einer
Gegenpartei abschließt und diese Gegenpartei ihre
Verpflichtungen nicht erfüllt. Das Ausfallrisiko beträgt jedoch
höchstens 10% des Nettovermögens des Fonds und wird
zudem dadurch begrenzt, dass der Fonds Geschäfte
ausschließlich mit erstklassigen Kreditinstituten oder Banken
abschließt bzw. die Hinterlegung von Sicherheiten verlangt.

1 2 3 4 5 6 7

In der Regel niedrigere Erträge In der Regel höhere Erträge 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
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Kosten des Fonds 

Die vom Anleger in den Fonds getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung 
und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum. 

Einmalige Kosten vor bzw. nach der Anlage

Ausgabeaufschlag  * Bis zu 5 % 

Rücknahmeabschlag  * Entfällt 

*Hierbei handelt es sich um den Höchstwert, der vor der
Anlage von Ihrem Anlagevermögen abgezogen werden kann.

Regelmäßige, vom Fonds zu tragende jährliche Kosten 

Laufende Kosten  1,90% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu 

tragen hat 

An die Wertentwicklung 
gebundene Gebühr  Entfällt 

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um 
Höchstwerte. Sie können in einigen Fällen geringer ausfallen. Über 
die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können Sie sich 
bei Ihrem Finanzberater informieren. 

Die laufenden Kosten beruhen auf Aufwendungen für das am 
31. Dezember 2020  endende Jahr. Diese Zahlen können von Jahr zu
Jahr schwanken. Sie umfassen Portfolio-Transaktionskosten,
ausgenommen bei Entrichtung eines Ausgabeaufschlags bzw. eines
Rücknahmeabschlags durch den OGAW, wenn Anteile in einem
anderen Organismus für gemeinsame Anlagen erworben oder
verkauft werden.

Weitere Informationen zu den Kosten sind aus dem 
Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich, dieser ist unter 
www.bnpparibas-am.com verfügbar. 

Frühere Wertentwicklung  

Grafik zur Wertentwicklung (Nettoinventarwert je Anteil – EUR) 
 Die Wertentwicklung ist in Euro abzüglich der

Gebühren angegeben.
 Die frühere Wertentwicklung hat begrenzten

Aussagewert im Hinblick auf die künftige
Wertentwicklung und kann möglicherweise nicht
wiederholt werden.

 Der Fonds wurde am 25. Mai 2010 aufgelegt.
 Die Garantie läuft bei Fondsaufsetzung bis 2. Mai

2022, kann aber jedes Jahr um ein Jahr verlängert
werden, wenn der Garantiegeber zustimmt.

Praktische Informationen

 Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services Luxembourg, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l
 Den Nettoinventarwert des Fonds finden Sie auf der Webseite www.finanztreff.de
 Nähere Informationen zur Vergütungspolitik sind online verfügbar unter http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-

disclosure oder auf schriftliche Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft.
 Entsprechend Ihrer persönlichen Steuerlage sollten Sie in Bezug auf die möglichen steuerlichen und weiteren Auswirkungen

einer Anlage in den Fonds einen unabhängigen Steuerberater hinzuziehen.
 Die Dokumentation zum Fonds (Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), Jahres- und Halbjahresabschluss, Prospekt)

wird Ihnen auf Anfrage bei der Registerstelle des Fonds kostenlos zugeschickt.
 BNP Paribas Asset Management France kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument oder einer Übersetzung

hiervon enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist in Luxemburg durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen. 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France wurde in Frankreich zugelassen und wird von der AMF (Autorité des marchés financiers) 
reguliert.  

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2021. 
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaGarant
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.

Anteilklasse 80 A (WKN / ISIN: DK2CG0 / LU1211621138);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Absolute-/Total-Returnstrategie Aktienfonds

ß Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis
langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines
möglichen Verlustes in der Garantieperiode auf maximal 20
%.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Aktien, in
Schuldverschreibungen, von einem Basiswert abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) und/oder Zertifikate zu
investieren. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die
Anleger an der Wertentwicklung eines Aktienportfolios
teilhaben zu lassen, wobei ein attraktives Rendite-Risiko-
Profil angestrebt wird. Hierzu werden aus einem
europäischen Anlageuniversum Aktien ausgewählt, deren
erwartetes Rendite-Risiko-Profil auf Basis
unterschiedlicher Faktoren attraktiv erscheint. Aus diesen
Aktien werden wiederum diejenigen ausgewählt, für die ein
vergleichsweise geringes Risiko erwartet wird. Auf diese
Weise wird ein Aktienportfolio zusammengestellt, dessen
erwartetes Risiko geringer ist als das des Marktes. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die
Anlageentscheidungen für die Titelauswahl basieren auf
finanzmathematischen Analysen, die durch

wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert
sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren,
welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen.
Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie
ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme
Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Aufgrund des
niedrigeren Risikoniveaus des Fonds im Vergleich zu
kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes verzichtet. Zur effizienten
Steuerung des Fonds sowie zur Sicherstellung der
monatlichen Garantie in Höhe von 80% des letzten
Fondspreises des Vormonats können Derivate zu
Sicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt
werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt
(thesauriert).
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Verwaltungsgesellschaft garantiert, dass der
Rücknahmepreis der Fondsanteile während der jeweiligen
Garantieperiode mindestens 80 % des am Garantiestichtag
festgestellten Anteilpreises beträgt. Eine Garantieperiode
dauert einen Monat wobei der Garantiestichtag der jeweils

erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Absolute- / Total-Returnstrategie Aktienfonds mit
rechnerisch bestimmter Vermögensaufteilung stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren Aussteller können
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaGarant

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,55 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20.08.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaGarant 90
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.

(WKN / ISIN: DK0LKR / LU2224496260);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Absolute- / Total-Returnstrategie Aktienfonds

ß Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis
langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines
möglichen Verlustes einer Garantieperiode auf maximal 10
% des zum vorherigen Garantiestichtag festgestellten
Rücknahmepreises.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Aktien, in
Schuldverschreibungen, von einem Basiswert abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) und/oder Zertifikate zu
investieren. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die
Anleger an der Wertentwicklung eines Aktienportfolios
teilhaben zu lassen, wobei ein attraktives Rendite-Risiko-
Profil angestrebt wird. Hierzu werden aus einem
europäischen Anlageuniversum Aktien ausgewählt, deren
erwartetes Rendite-Risiko-Profil auf Basis
unterschiedlicher Faktoren attraktiv erscheint. Aus diesen
Aktien werden wiederum diejenigen ausgewählt, für die ein
vergleichsweise geringes Risiko erwartet wird. Auf diese
Weise wird ein Aktienportfolio zusammengestellt, dessen
erwartetes Risiko geringer ist als das des Marktes. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die
Anlageentscheidungen für die Titelauswahl basieren auf
finanzmathematischen Analysen, die durch
wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert
sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren,

welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen.
Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie
ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme
Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Aufgrund des
niedrigeren Risikoniveaus des Fonds im Vergleich zu
kapitalisierungsgewichteten Aktienindizes, wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes verzichtet. Zur effizienten
Steuerung des Fonds sowie zur Sicherstellung der
Garantie, die besagt, dass der Rücknahmepreis zu einem
bestimmten Garantiestichtag mindestens 90 % des am
vorherigen Garantiestichtag festgestellten
Rücknahmepreises beträgt, können Derivate zu Sicherungs-
als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Dabei
dauert eine Garantieperiode einen Monat wobei der
Garantiestichtag der jeweils erste Bankarbeitstag des
Monats in Luxemburg ist.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt
(thesauriert).
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Verwaltungsgesellschaft garantiert, dass der
Rücknahmepreis zu einem bestimmten Garantiestichtag
mindestens 90 % des am vorherigen Garantiestichtag
festgestellten Rücknahmepreises beträgt. Eine Garantieperiode
dauert einen Monat wobei der Garantiestichtag der jeweils

erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als Absolute- / Total-Returnstrategie Aktienfonds
mit rechnerisch bestimmter Vermögensaufteilung stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren Aussteller können
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaGarant 90

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,61 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten
Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
4. Frühere Wertentwicklung
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf eines vollen
Kalenderjahres abgebildet werden, da sie erst dann hilfreiche Informationen liefert.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 ChancePlus
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.

(WKN / ISIN: DK1CJQ / DE000DK1CJQ3);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
ß Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile
(Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der
Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die
Investition in globale Aktien und Aktienfonds können
zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens betragen,
wobei eine nahezu 100%ige Investition in Aktienfonds
angestrebt wird. Daneben können Anlagen insbesondere in
übrige Fonds (z.B. Mischfonds 0%-30%) und
Geldmarktfonds (0%-30%) erfolgen. Innerhalb festgelegter
Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen
gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach
Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind
Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben, Derivate und
Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental
orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,

Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds
orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der
Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei
wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen
verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen
einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von
der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Vermögensverwaltender Fonds variabler
Vermögensaufteilung mit Anlageschwerpunkt in Aktienfonds
weltweit stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 2,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 ChancePlus

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 2,10 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2021 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK1CJQ3) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.06.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 Chance
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.

(WKN / ISIN: DK1CJP / DE000DK1CJP5);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
ß Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile
(Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der
Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die
Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-
100%, in Rentenfonds 0%-60%, in übrige Fonds (z.B.
Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des
Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter
Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen
gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach
Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind
Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben, Derivate und
Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental
orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,
Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion

maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds
orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der
Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei
wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen
verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen
einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von
der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis

als Vermögensverwaltender Fonds variabler
Vermögensaufteilung mit Anlageschwerpunkt in Aktienfonds
weltweit stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in
verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 2,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 Chance

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,70 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2021 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK1CJP5) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.06.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 Wachstum
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.

(WKN / ISIN: DK1CJN / DE000DK1CJN0);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Ein
spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei
der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in
im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können,
auf maximal 10 % im Kalenderjahr begrenzen (keine
Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive
Ausgabeaufschlag.
ß Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile
(Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der
Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die
Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-
60%, in Rentenfonds 0%-80%, in übrige Fonds (z.B.
Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des
Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter
Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen
gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach
Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind
Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben, Derivate und
Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental

orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,
Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds
orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der
Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei
wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen
verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen
einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von
der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als weltweit anlegender Fonds mit rechnerisch
bestimmter Vermögensaufteilung mäßig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in
verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 2,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 Wachstum

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,29 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2021 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK1CJN0) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.06.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
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.

(WKN / ISIN: DK1CJM / DE000DK1CJM2);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Ein
spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei
der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in
im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können,
auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen (keine
Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive
Ausgabeaufschlag.
ß Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile
(Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der
Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die
Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-
30%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B.
Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des
Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter
Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen
gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach
Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind
Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben, Derivate und
Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental

orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,
Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds
orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der
Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei
wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen
verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen
einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von
der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als Vermögensverwaltender Fonds mit rechnerisch
bestimmter Vermögensaufteilung und mit Anlageschwerpunkt
in Rentenfonds weltweit mäßig schwankte und Verlustrisiken
und Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in
verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 2,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaStruktur: 5 ErtragPlus

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,12 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2021 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK1CJM2) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.06.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
IFM AktienfondsSelect
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.

(WKN / ISIN: 798372 / LU0137266473);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds
und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen
Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese
Weise soll die Risikostreuung erhöht und das
Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden.
Dabei richtet sich das Fondsmanagement nach einem
Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Es
werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl
langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt
sind. Das Fondsmanagement strebt an, nahezu 100 %
des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental
orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,
Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition

orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der
Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei
wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen
verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen
einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von
der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Vermögensverwaltender Fonds mit variabler
Vermögensaufteilung und Anlageschwerpunkt in Aktienfonds
weltweit stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
IFM AktienfondsSelect

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 2,29 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2020 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2001 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.
ß Der Fonds ist kein Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21.06.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-BasisAnlage offensiv
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.

(WKN / ISIN: DK2CFT / DE000DK2CFT3);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
ß Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile
investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile
mindestens 51% betragen muss. Dabei muss mindestens
60 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds
angelegt werden. Es wird angestrebt, dass bis zu 100 %
des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert
wird. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in
Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
Darüber hinaus sind Investitionen in Derivate und Sonstige
Anlageinstrumente zulässig.
ß Die Investition in Zielfonds erfolgt nur in solche, die nach
Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu
werden die Zielfonds nach Kriterien für Umwelt (z.B.
Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschen- und
Arbeitsrechte) und Governance (z.B. Bestechung und
Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das
investierbare Universum aufgenommen oder
ausgeschlossen. Bei der Zielfondsauswahl wird darüber
hinaus sichergestellt, dass die ausgewählten Zielfonds
zusätzlich besser als der Durchschnitt diese relevanten
Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen berücksichtigen.

ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental
orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,
Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis

als Vermögensverwaltender Fonds mit variabler
Vermögensaufteilung mit Anlageschwerpunkt in Aktienfonds
weltweit stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in
verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 5,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-BasisAnlage offensiv

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,93 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten
Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende
Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab Dezember 2014 und Juli 2020 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2012 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2CFT3) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.04.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-BasisAnlage moderat
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.

(WKN / ISIN: DK2CFQ / DE000DK2CFQ9);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs
durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine
positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte. Eine implementierte Risikosteuerung soll
Anleger vor hohen Kapitalmarktschwankungen schützen.
ß Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile
investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile
mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die
Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 40%
des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen
Anlagen insbesondere in Rentenfonds,
Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus
sind Investitionen in Derivate und Sonstige
Anlageinstrumente zulässig.
ß Die Investition in Zielfonds erfolgt nur in solche, die nach
Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu
werden die Zielfonds nach Kriterien für Umwelt (z.B.
Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschen- und
Arbeitsrechte) und Governance (z.B. Bestechung und
Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das
investierbare Universum aufgenommen oder
ausgeschlossen. Bei der Zielfondsauswahl wird darüber
hinaus sichergestellt, dass die ausgewählten Zielfonds

zusätzlich besser als der Durchschnitt diese relevanten
Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen berücksichtigen.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental
orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität,
Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als weltweit anlegender Fonds mit rechnerisch
bestimmter Vermögensaufteilung mäßig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in
verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-BasisAnlage moderat

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,52 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten
Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende
Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab Dezember 2014 und Juli 2020 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2012 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2CFQ9) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.04.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Multimanager ausgewogen
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK2J8Q / DE000DK2J8Q5);
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Vermögensverwaltender Fonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis
langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei
der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds
orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der
Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an der
Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner
Anlageklassen.
ß Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds
und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen
Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese
Weise soll die Risikostreuung erhöht und das
Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden.
Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der
Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Im
Grundsatz soll ein ausgewogenes Portfolio mit circa 35%
Aktienquote erzielt werden.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental
orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.

Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität,
Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse
ein. Die daraus abgeleitete strategische Einschätzung zu
den Aktienmärkten gibt die Gewichtung der eingesetzten
Mischfondskategorien vor. Bei der Auswahl der
Mischfonds werden sowohl quantitative als auch
qualitative Kriterien berücksichtigt. Demnach sind neben der
Kennzahlenanalyse vor allem die Bewertung des
Managements und des Investmentprozesses wesentliche
Elemente des Fondsauswahlprozesses. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Ist jedoch der aus der aktuellen Fondszusammensetzung
ermittelte Indikatorwert größer als der auf Basis der historischen
Zusammensetzung ermittelte Indikatorwert, so bestimmt
dieser Wert die Einstufung.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als weltweit anlegender Fonds mit rechnerisch
bestimmter Vermögensaufteilung mäßig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds kann über Anlagen in Zielfonds wesentliche Teile in
verzinslichen Wertpapieren (Anleihen) anlegen. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) in Zielfonds kann die
Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben
oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens der Zielfonds in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,25 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Multimanager ausgewogen

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 2,18 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2016 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Kapitalverwaltungsgesellschaft: Deka
Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2J8Q5) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.08.2021.



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.

World Gold Fund
Ein Teilfonds der BlackRock Global Funds

Class A2 EUR
ISIN: LU0171305526
Verwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.
Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. 
Zusätzlich kann der Fonds in Aktienwerten von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, 
Grundmetalle oder Bergbau liegen.
Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden 
Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, 
Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. 
wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des 
Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den FTSE Gold Mines Index (den „Index“) beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene 
aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der 
Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index 
enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung 
haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die 
Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein).
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Käufe und Verkäufe von Anteilen dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die 
Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen.
Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindest-Erstanlagebetrag für diese Anteilsklasse beläuft sich auf 5.000 USD oder den 
entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekts des Fonds, der auf den Produktseiten unter 
www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Hohe Risiken
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Der Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein 
zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
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.

- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder
Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale
wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder
aufsichtsrechtliche Ereignisse.

- 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.

- Anlagen in Bergbauwertpapieren unterliegen branchenspezifischen Risiken, zu
denen Umwelt- oder Nachhaltigkeitserwägungen, Regierungsmaßnahmen,
Versorgungsbelange und Besteuerung gehören. Die Renditeschwankungen
aus Bergbauwertpapieren sind im Vergleich zu anderen Eigenkapitalwerten
meist überdurchschnittlich hoch.

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.



Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09 Februar 2021

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung 
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind 
Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie vielleicht weniger bezahlen. Die 
tatsächlichen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge erfahren Sie bei Ihrem 
Finanzberater oder dem Vertriebspartner.

*Unterliegt einer in den Fonds einzuzahlenden Gebühr von bis zu 2%, wenn die 
Verwaltungsgesellschaft bei einem Anleger übermäßigen Handel vermutet.

Grundlage für die angegebenen laufenden Kosten sind die Kosten für den 12-Monats
-Zeitraum bis 31 Dezember 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.

**  Sofern  der  Fonds  Wertpapierleihe-Geschäfte  tätigt,  um  Kosten  zu  senken,
erhält  der  Fonds  62,5%  des  damit  verbundenen  erzielten  Ertrags  und  die
restlichen  37,5%  entfallen  an  BlackRock  im  Rahmen  seiner  Leihetätigkeit.  Da
die  Ertragsaufteilung  aus  Wertpapierleihegeschäften  die  Betriebskosten  des
Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag Entfällt*

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

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf

Laufende Kosten 2,05%**

Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen

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 EUR für jedes volle Kalenderjahr über den 
im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt 
als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts 
des Fonds am jeweiligen Jahresende. Aufgelegt 
wurde der Fonds in 1994. Aufgelegt wurde die 
Anteilsklasse im 2001.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten 
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
†¹FTSE Gold Mines Index (EUR)
Es ist nicht beabsichtigt, dass die Wertentwicklung 
des Fonds den Index nachbilden wird.

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Fonds -15,3 -9,8 -50,2 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4

 Einschränkung †
¹

-13,1 -16,7 -55,2 -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA / NV, Zweigstelle Luxemburg.
Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres-(JB) sowie Halbjahresberichten (HJB) des BGF ausgeführt. Diese Unterlagen sind kostenlos in 
englischer und einigen anderen Sprachen erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, beispielsweise zu Anteilpreisen, der auf der Website von 
BlackRock unter www.blackrock.com oder auf Anforderung bei dem internationalen Investor Services Team unter +44 (0) 20 7743 3300.
Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze evtl. Einfluss auf die persönliche Besteuerung Ihrer Anlagen in dem Fonds haben.
Der Fonds ist ein Teilfonds von BGF, einer Umbrella-Struktur, die eine Vielzahl von Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und 
die Anteilklasse, die oben genannt werden. Der Prospekt, die JB und HJB werden jedoch für den BGF insgesamt erstellt.
BGF kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den 
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Nach luxemburgischem Recht hat BGF die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d. h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur 
Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von BGF verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer 
Teilfonds getrennt verwahrt.
Die Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb von BGF umtauschen, wenn sie bestimmte im Prospekt ausgeführte 
Bedingungen erfüllen.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen 
Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.



W e s e n t l i c h e  A n l e g e r i n f o r m a t i o n e n

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.

Carmignac
Investissement
Antei l  A  EUR Acc ( IS IN:  FR0010148981)  

Carmignac Gestion ist die Verwaltungsgesellschaft dieses OGAW
Die Verwaltung wird an Carmignac Gestion Luxembourg (Carmignac-Gruppe) übertragen

Ziele und Anlagepolitik
Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW
(Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt:

2 Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum
von fünf Jahren zu übertreffen.
2 Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD), der mit
Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter
OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und
Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds
ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist
nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds
erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer
solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
2 Der Fonds ist an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und seine wesentlichen
Performancetreiber sind die folgenden:
- Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in
internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte
Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert;
- Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken
andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoexposure
des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen;
- Unternehmensanleihen: Der Fonds agiert an sämtlichen internationalen Märkten.
2 Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-
Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige
Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können.
2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht
automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf
eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und
Fälligkeit basiert.
2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der
Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert“ unterschiedlicher Instrumente
nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.
2 Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen
in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die
Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen
„Best-in-Universe“-Ansatz oder einen „Best-Efforts“-Ansatz mittels eines Negativ-

Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20%
ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten
zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von
Minderheitsaktionären (G). Ziel des Fonds ist es, die CO2-Emissionswerte des
Referenzindikators um 30% zu unterschreiten. Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann
von dem des Referenzindikators abweichen.
2 Der Fonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen
investieren.

Sonstige Informationen:
2 Die Gesamtduration des Portfolios aus Zinsprodukten und -instrumenten beträgt zwischen
-4 und +5. Die modifizierte Duration (Sensitivität gegenüber Zinsveränderungen) wird
definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100
Basispunkte.
2 Der Fonds schließt feste und bedingte Terminkontrakte ab, um das Portfolio abzusichern,
Arbitragen auszuführen und/oder um es (direkt oder über Indizes) folgenden Risiken
auszusetzen: Währungsrisiko, Zinsrisiko, Aktienrisiko (alle Kapitalisierungen), ETF-Risiko,
Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (für die beiden letztgenannten Kategorien
bis zu einer Obergrenze von 10% des Nettovermögens) sowie Rohstoffrisiko (bis zu einer
Obergrenze von 20% des Vermögens). Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich um
Optionen (einfach, Barrier, binär), fixe Terminkontrakte (Futures/Forwards), Swaps (darunter
Performance-Swaps) und CFD (contracts for difference), denen einer oder mehrere
Basiswerte zugrunde liegen. Die erwartete Hebelwirkung, die als Summe der
Nominalbeträge ohne Ausgleich oder Absicherung errechnet wird, beläuft sich auf 200%,
kann aber unter bestimmten Bedingungen höher sein.
2 Der Fonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von
OGA investiert sein.
2 Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
2 Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und
am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt.
2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7
Dieser Indikator drückt die jährliche historische Volatilität des Fonds über einen Zeitraum
von 5 Jahren aus. Er soll dem Anleger helfen zu verstehen, wie sich die Unsicherheiten in
Bezug auf Verluste und Gewinne auf seine Anlage auswirken können.
2 Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
2 Die Risikokategorie, in die dieser Fonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe
der Zeit ändern
2 Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
2 Dieser Fonds ist aufgrund seines ständigen Engagements in internationalen Aktien in Höhe
von mindestens 60% des Nettovermögens in Kategorie 6 eingestuft.
2 Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie.

Risiken, die vom Indikator nicht ausreichend erfasst werden, sich aber auf den Fonds
auswirken und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen können:
2 Ausfallrisiko: Der Fonds kann insbesondere im Rahmen außerbörslicher
Derivategeschäfte beim Ausfall einer Gegenpartei, die ihren vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommen kann, Verluste verzeichnen.
2 Nähere Angaben zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaFonds
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: 847450 / DE0008474503);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Deutschland

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen zu
investieren. Bei den für das Sondervermögen erworbenen
Aktien muss es sich weit überwiegend um Aktien von
Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von
Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex
enthalten sind oder von Unternehmen, die nach dem
Ausweis im letzten Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder
Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, handeln.
Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem
anderen europäischen Land erworben werden. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und

Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses
zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung
gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100%
HDAX Total Return in EUR® verwendet. Die initiale und
kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des
beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von
diesem Referenzwert und damit verbundenen
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine

Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Aktienfonds mit Anlagenschwerpunkt in deutschen Aktien
stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher
sind.
Folgendes Risiko hat auf die Einstufung keinen Einfluss,
kann aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 5,26 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,47 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaFonds

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% HDAX Total Return Index in EUR® 

liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des 
Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf 
vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 
01.07.2013) übertrifft.* Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
dies für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020: 0,00 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 100% HDAX Total Return Index in EUR®

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 1956 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE0008474503) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.04.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaLuxTeam-Aktien Asien
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: 973242 / LU0052859252);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Asien ex Japan

ß Das Hauptziel der Anlagepolitik von DekaLuxTeam-Aktien
Asien besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen
Rendite, vorwiegend durch die Ausnutzung der
Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum
unter Ausschluss von Japan.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie,
insbesondere die Wachstumschancen der Aktienwerte im
asiatischen Raum (u.a. aus China, Hongkong, Indonesien,
Indien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan
und Thailand) unter Ausschluss von Japan zu nutzen.
Ebenso dürfen Wertpapiere und sonstige
Vermögensgegenstände erworben werden, die von
Emittenten begeben wurden,die im asiatischen Raum
ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt haben. Dem Fonds
liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Um den Erfolg des
Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an

die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen,
wird der Index 100% MSCI AC Asia ex Japan Net Index in
EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche
Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen
Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert
und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen
(Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die
Schroder Investment Management Limited, London
beauftragt.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis

als Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in asiatischen Aktien
stärker schwankte und Verlustrisiken sowie Ertragschancen
deshalb höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der Anlage in bestimmten Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 5,26 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaLuxTeam-Aktien Asien

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,48 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% MSCI AC Asia ex Japan Net Index in EUR 

liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des 
Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf 
vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 
01.10.2013) übertrifft.* Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
dies für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020: -0,09 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement.
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 100% MSCI AC Pacific ex Japan Net Index in EUR; ab 10.2014 100% MSCI AC Asia ex Japan Net
Index in EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 1994 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29.01.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaLuxTeam-EmergingMarkets
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.

(WKN / ISIN: DK1A34 / LU0350482435);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Emerging Markets Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend
in Aktien von Unternehmen aus Entwicklungs- und
Schwellenländern (so genannte Emerging Markets) zu
investieren. Es können auch Anlagen in den
industrialisierten Staaten (so genannte OECD-Länder)
erfolgen, sofern erwartet werden kann, dass sich die
Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen in erheblichem Maße
auf Emerging Markets bezieht. Allerdings müssen zwei
Drittel des Wertpapiervermögens in Emerging Markets
angelegt werden. Der Fonds spezialisiert sich nicht auf ein
bestimmtes Land oder eine bestimmte Branche. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und

Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Um den Erfolg des
Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an
die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen,
wird der Index 100% MSCI Emerging Markets Index Net
Total Return in Euro verwendet. Die initiale und
kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des
beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von
diesem Referenzwert und damit verbundenen
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis

als Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in Lateinamerika,
Asien, Afrika und Osteuropa stärker schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der Anlage des Fondsvermögens in Schwellenländern
können politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 5,26 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaLuxTeam-EmergingMarkets

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,85 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total 

Return in Euro liegenden Wertentwicklung, sofern die 
Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter 
Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen 
Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.* Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies für den Zeitraum vom 
01.07.2019 bis 30.06.2020: 0,05 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement.
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4. Frühere Wertentwicklung

n  Fondsn  Index*: 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in Euro

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2008 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-GlobalSelect
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK1A35 / LU0350093026);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
das Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage
hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Dabei liegt der Fokus
auf Unternehmen aus den industrialisierten Ländern (OECD-
Staaten), die ein dynamisches Gewinnwachstum
aufweisen, sog. Wachstumswerten. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Um den Erfolg des
Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an

die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen,
wird der Index 100% MSCI World Growth Net Return in
EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche
Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen
Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert
und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
bzw. aus der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als weltweit anlegender Aktienfonds stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in Schwellenländern können politisch
motivierte Maßnahmen der national zuständigen Behörden den
Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,53 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-GlobalSelect

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% MSCI World Growth NR in EUR (neu seit 

01.09.2016, vorher 100% MSCI World NR in EUR) liegenden 
Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die 
des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf 
vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 
01.07.2014) übertrifft.* Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
dies für den Zeitraum vom 01.07.2019 bis 30.06.2020: 0,00 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement.
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 100% MSCI World Net Return in EUR; ab 09.2016 100% MSCI World Growth NR in EUR
q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab September 2016 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2008 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-UmweltInvest
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK0ECS / DE000DK0ECS2);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Thema Alternative Energien und Umwelt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite
Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu
erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis
überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz,
Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien
erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und

Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Aktienfonds für Anlagen in den Branchen der
Umweltindustrie stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage in bestimmten
Schwellenländern können politisch motivierte Maßnahmen der
national zuständigen Behörden den Anteilpreis des Fonds
negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,72 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-UmweltInvest
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2006 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK0ECS2) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.03.2021.



Ein Teilfonds von Janus Henderson Fund, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), verwaltet durch Henderson Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von
Kapitalwachstum und Erträgen an.
Performanceziel: Outperformance gegenüber demMSCI EmergingMarkets
Index um 2%p. a., vor Abzug vonGebühren über einen beliebigen Zeitraum
von fünf Jahren.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile
(Aktien) und aktienähnlicheWertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe
undBranche inSchwellenmärkten.DieUnternehmenhaben ihreneingetragenen
Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort denGroßteil ihrerGeschäftstätigkeit
(direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. „Schwellenmärkte“ können
Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der
Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis
mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des
Anlageverwalters in der Entwicklung befinden.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter
Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, Barmittel und
Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kannDerivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen,
um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets
Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in
die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel
des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen
Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im
Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann
jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Strategie
Der Anlageverwalter strebt einheitliche risikobereinigte Renditen an, indem
er nach den attraktivsten Gelegenheiten innerhalb von Ländern sucht, die
sich in verschiedenenwirtschaftlichen und politischen Entwicklungsstadien
befinden.Angesichts dieses vielfältigenUmfeldsmüssenAnleger zahlreiche
Perspektiven einsetzen, um die Chancen umfassend zu bewerten. Mithilfe
einer Kombination aus fundamentaldatenorientiertenUnternehmensanalysen,
Markt- und Wirtschaftsanalysen, einem deutlichen Schwerpunkt auf
Unternehmensführung und quantitativem Input versucht das Portfolio,
Preisineffizienzen bei Unternehmen aller Größenordnungen zu erfassen.
AusschüttungspolitikDiese Anteilsklasse thesauriert die Erträge, die sich
im Preis der Anteilsklasse widerspiegeln.
EmpfehlungDieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet,
die ihrGeld innerhalbeinesZeitraumsvon fünf JahrenausdemFondsabziehen
wollen.
Der Fonds sollte nur als eine von mehreren Komponenten in einem
diversifiziertenAnlageportfolio verwendetwerden.AnlegersolltendasVerhältnis
ihres in den Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
Sie könnenAnteile amFondsan jedemWerktaggemäßDefinition imProspekt
der Gesellschaft kaufen, verkaufen oder umtauschen.

Erläuterungen zu einigen der in diesem Dokument verwendeten
Begriffe finden Sie im Glossar auf unserer Website unter
www.janushenderson.com.

Risiko- und Ertragsprofil
� Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge �

� Niedrigeres Risiko Höheres Risiko �

1 2 3 4 5 6 7

DerWert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können steigen
oder fallen.WennSie IhreAnteile verkaufen, sind siemöglicherweiseweniger
wert als das, was sie dafür bezahlt haben.
Die oben aufgeführte Risiko-Ertrags-Bewertung basiert auf mittelfristiger
Volatilität. Die tatsächliche Volatilität des Fonds kann in der Zukunft höher
oder geringer ausfallen und die eingestufte Risiko-Ertrags-Höhe kann
Änderungen unterliegen.
Die Anteilsklasse ist in der Kategorie 6 von 7. Anteilsklassen in höheren
Kategorien haben in den letzten fünf Jahren stärkere und/oder häufigere
Schwankungen des Nettoinventarwerts gezeigt als jene in niedrigeren
Kategorien. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRRI verwendet werden,
gebeneventuell keinenzuverlässigenAufschlussüberdaszukünftigeRisikoprofil
des Fonds.
Das Rating reflektiert nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher
Marktbedingungenoder großer, unvorhersehbarerEreignisse.Unter normalen
Marktbedingungen können die folgenden Risiken gelten:
AktienAktien können schnell anWert verlieren und beinhalten in der Regel
höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der
Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
KleinereUnternehmenAktien kleiner undmittelgroßer Unternehmen können
volatiler sein alsAktiengrößererUnternehmenundbisweilen kannesschwierig

sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen
zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
SchwellenmärkteDer Fonds ist in Schwellenmärkten einer höherenVolatilität
und einem größeren Verlustrisiko ausgesetzt als in entwickelten Märkten.
Schwellenmärkte sind anfällig für nachteilige politische und wirtschaftliche
Ereignisse und können schlechter reguliert sein und daher weniger strenge
Verwahrungs- und Abrechnungsverfahren aufweisen.
DerivateDer Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren
oder das Portfolio effizienter zu verwalten.Dies bringt jedoch andere Risiken
mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent vonDerivaten seinen
vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
WechselkurseWenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen
als derBasiswährungdesFondshält oderSie in eineAnteilsklasse investieren,
die auf eine andereWährung als die Fondswährung lautet (außer es handelt
sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch
Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
KontrahentenrisikoundoperationellesRisikoDerFondskönnteGeld verlieren,
wenneineGegenpartei,mit der erHandel treibt, ihrenZahlungsverpflichtungen
gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge
eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen
oder des Unvermögens eines Dritten.
LiquiditätWertpapiere innerhalb des Fonds könnenmöglicherweise schwer
zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen
sein, insbesondere unter extremenMarktbedingungen,wenn die Preise von
Vermögenswertenmöglicherweisesinken,wasdasRisiko vonAnlageverlusten
erhöht.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt der Gesellschaft.

Janus Henderson
Fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche
Informationen fürdenAnlegerüberdiesenFonds.Eshandelt sichnicht umWerbematerial.Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in
ihn zuerläutern.Wir raten Ihnen zurLektürediesesDokuments,sodassSieeine fundierteAnlageentscheidung
treffen können.

EMERGING MARKETS FUND
Klasse R€ Thes ISIN: LU0113993801
Fondswährung: USD Währung der Anteilsklasse: EUR



Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds
verwendet, einschließlich der Verwaltung und desVertriebs der Fondsanteile.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Falls Sie über einen Drittanbieter anlegen, raten wir Ihnen, sich direkt von
diesem beraten zu lassen, da Gebühren, Wertentwicklung und
Geschäftsbedingungenerheblichvondenhier angegebenenabweichenkönnen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage*

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag 0,00%

* Bei den angegebenenKosten handelt es sich umHöchstbeträge. Inmanchen
Fällen zahlen Sie weniger.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,83%

Die laufenden Kosten beruhen auf den tatsächlichen annualisierten
Aufwendungen für denam31.März2020endendenZeitraum.Laufende
Kosten können von Jahr zu Jahr variieren.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beinhalten keine
Transaktionskosten,mitderAusnahmeetwaigerErstzeichnungsgebühren,
die der Fonds beim Kauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen
muss.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt der Gesellschaft.

Historische Wertentwicklung
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Jahr 

Klasse R € Thes (Nach Abzug von Gebühren) 

MSCI Emerging Markets NR Index +2%pa 

Warnung:03.August2015.DieAnlagepolitikdesFondswurdegeändert.
Die historische Wertentwicklung vor dieser Änderung wurde daher
unter Bedingungen erreicht, die nicht mehr gültig sind.
Die historische Wertentwicklung ist in EUR berechnet.
DerFondsunddieAnteilsklassewurden imSeptember 2000aufgelegt.
Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die
zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.
Bitte beachten Sie: Der Fonds ist bestrebt, sein Performanceziel vor
Abzug der Gebühren zu erreichen. Die Grafik und die Tabelle zeigen
jedoch die tatsächliche Performance der Anteilsklasse nach Abzug
der Gebühren.
Der Fondsbeabsichtigt nicht, diePerformancedes Index nachzubilden.
Die in der Grafik dargestellte frühereWertentwicklung berücksichtigt
alle Gebühren außer einmalige Kosten.

Praktische Informationen
Verwahrstelle:BNPParibasSecuritiesServices,NiederlassungLuxemburg.
WeitereInformationenerhaltenSiebei:DiesesDokumentmitwesentlichen
Informationen für Anleger enthält möglicherweise nicht alle Informationen,
die Sie benötigen.
Die letzten veröffentlichten Kurse für Anteile im Fonds und zusätzliche
Informationen über den Fonds sowie den Prospekt der Gesellschaft oder
die Jahres-/Halbjahresberichte finden Sie unter
www.janushenderson.com. Die Dokumente sind kostenlos auf Englisch
und in verschiedenen anderen Sprachen verfügbar. Außerdem können
Sie die Geschäftsstelle des Fonds unter 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg,GroßherzogtumLuxemburg,oder Ihre regionaleNiederlassungs-
bzw. Vertretungsstelle kontaktieren.
Steuern:Anleger sollten beachten, dass sich das für den Fonds geltende
Steuerrecht auf ihren persönlichen Steuerstatus für ihre Anlagen in dem
Fonds auswirken kann.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater, um sich über die steuerrechtliche
Behandlung, die Eignung dieser Anlage und andere Punkte zu informieren.
Hinweise:HendersonManagement S.A. kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesemDokument enthaltenenErklärung haftbar gemachtwerden,

die irreführend,unrichtigodernichtmitdeneinschlägigenTeilendesProspekts
der Gesellschaft vereinbar ist.
DasVermögender einzelnenTeilfonds ist getrennt,d.h., dass jederTeilfonds
von den Verlusten oder Ansprüchen der anderen Teilfonds isoliert ist.
Weitere Informationen zum Handel und zum Umtausch in andere
Anteilsklassen dieses Fonds oder anderer Fonds dieser SICAV finden
Sie unterwww.janushenderson.com oder imProspekt derGesellschaft.
EinzelheitenderaktuellenVergütungspolitik,einschließlicheinerBeschreibung,
wieVergütungenundSozialleistungenberechnetwerden,die für dieVergabe
von Vergütung und Sozialleistungen zuständigen Personen und die
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses stehen unter
www.janushenderson.com zurVerfügung.EineKopiederVergütungspolitik
ist am Geschäftssitz erhältlich.
DieserFonds ist inLuxemburgzugelassenundwirddurchdie luxemburgische
AufsichtsbehördeCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier („CSSF“)
reguliert.
HendersonManagement S.A. ist in Luxemburg zugelassen undwird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand von 11. Februar 2021.



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.

JPMorgan Funds ISIN: LU0089640097

JPM Euroland Equity A (dist) - EUR
eine Anteilklasse des JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in
Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind („Länder der Eurozone“).

ANLAGEPROZESS

Anlageansatz
B Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.
B Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen

und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen
Aktienanlageuniversums.

Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI EMU Index (Total Return Net)

Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem
Portfolio
B Vergleich der Wertentwicklung.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate)
dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und
werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den
Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den
Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen,
einschränken.

Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des
Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des
Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des
Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet.

BESTIMMUNGEN

Wichtigste Anlagen Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien
(exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und
aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in
einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer
Geschäftstätigkeit ausüben.

Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven
ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen
einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei

mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder
Daten von Dritten.

Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor
und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen
Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die
ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er
mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten
Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu
Ausschlüssen führen können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft
(www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar.

Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen
Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere.

Sonstige Anlagen Bis zu 10% in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer
Länder.

Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: effizientes Portfoliomanagement;
Absicherung. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im
Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im
Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften
(CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: Commitment-
Methode.

Währungen Basiswährung des Teilfonds: EUR. Währungen, auf die die
Vermögenswerte lauten: überwiegend EUR. Absicherungsstrategie: in der Regel
nicht abgesichert.

Rücknahme und Handel Anteile des Teilfonds können auf Wunsch
zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilklasse zahlt in der Regel im September eine
Jahresausschüttung auf der Grundlage der meldepflichtigen Erträge aus. Diese
Anteilklasse strebt eine Qualifikation als „berichtender Fonds“ (Reporting Fund)
im Sinne der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreichs für Offshore-
Fonds an.

Für eine Erklärung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe
besuchen Sie bitte das Glossar auf unserer Website unter www.
jpmorganassetmanagement.lu

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Die obige Einstufung basiert auf der historischen Schwankungsbreite des
Nettoinventarwerts der Anteilklasse in den vergangenen fünf Jahren. Diese
kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Anteilklasse
herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann sich künftig ändern und
stellt keine Garantie dar.

Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilklasse stellt keine risikolose
Anlage dar.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie? Diese Anteilklasse wurde in die
Kategorie 6 eingestuft, da ihr Nettoinventarwert in der Vergangenheit hohe
Schwankungen zeigte.

SONSTIGE WESENTLICHE RISIKEN:

Der Teilfonds unterliegt Anlagerisiken und sonstigen verbundenen Risiken aus
den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels
einsetzt.

In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im
Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die Ergebnisse für den Anteilseigner,
die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.

Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die Beschreibung der Risiken mit
einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des
Teilfonds

Techniken
Absicherung

Wertpapiere
Aktien

S

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den
Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Währung Markt

S

Ergebnisse für den Anteilinhaber Potenzielle Auswirkungen der oben
genannten Risiken

Verlust Anteilsinhaber
könnten ihren
Anlagebetrag zum Teil
oder in voller Höhe
verlieren.

Volatilität Der Wert der
Anteile des Teilfonds
wird schwanken.

Verfehlen des Ziels
des Teilfonds.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00% Dabei handelt es sich um den
Höchstbetrag, der von Ihrer
Investition vor der Anlage oder vor
der Auszahlung des Verkaufsererlöses
abgezogen wird. Es kann
länderspezifische Regelungen zum
Erlass der Rücknahmeabschläge
geben.

Rücknahmeabschläge
(Max.)

0,50%
(falls
fällig)

Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,74%

Die laufenden Kosten beziehen sich
auf die Vorjahreswerte bis zum
November 2020 und können
gegebenenfalls von Jahr zu Jahr
schwanken.

Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die
Wertentwicklung der
Anteilklasse gebundene
Gebühr

Keine

B Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge und Anleger zahlen unter Umständen weniger. Informationen
über Kosten kann der Anleger von seinem Anlageberater oder der
Vertriebsstelle erhalten. Entsprechende Informationen sind auch in den
jeweiligen länderspezifischen Anhängen zum Verkaufsprospekt enthalten.

B Eine Umtauschgebühr, die 1% des Nettoinventarwerts der Anteile in der
neuen Anteilklasse nicht überschreitet, kann berechnet werden.

B Die Kosten der Anteilklasse werden dafür verwendet, sie zu verwalten, zu
vermarkten und zu vertreiben. Diese Kosten können das potenzielle
Anlagewachstum beschränken.

B Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Anteilklassen und
Kosten“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Historische Wertentwicklungen

%
Q JPM Euroland Equity A (dist) - EUR (LU0089640097)
Q Vergleichsindex

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,1 21,2 27,5 5,4 13,5 2,4 15,6 -14,4 23,9 -3,4

Q -14,9 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0
2

B Die historische Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung.

B Bei der Berechnung der Wertentwicklung
wurden Steuern, laufende jährliche Kosten
und Transaktionskosten mit Ausnahme der
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge in EUR
berücksichtigt.

B Wird keine historische Wertentwicklung
angezeigt, waren für dieses Jahr nicht
genügend Daten zur Berechnung der
Wertentwicklung vorhanden.

B Auflegungsdatum des Teilfonds: 1988.
B Auflegungsdatum der Anteilklasse: 1988.

2 Diese Wertentwicklung wurde unter
Umständen erreicht, die möglicherweise nicht
mehr zutreffen.

Praktische Informationen
Depotbank Die Depotbank des Fonds ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Weitere Informationen Kopien des Verkaufsprospekts und des letzten
Jahresberichts sowie späterer Halbjahresberichte sind in Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch ebenso wie der letzte
Nettoinventarwert je Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise auf
Anfrage kostenlos unter www.jpmorganassetmanagement.com, per E-Mail unter
fundinfo@jpmorgan.com oder auf schriftliche Anforderung bei JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Vergütungspolitik Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist unter
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy verfügbar.
Diese Politik enthält Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und Vorteile
und umfasst die Pflichten und die Zusammensetzung des Ausschusses, der die
Politik beaufsichtigt und kontrolliert. Eine Kopie dieser Politik ist auf Anfrage
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Besteuerung Der Teilfonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung.
Dies kann Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben.

Rechtliche Informationen JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des gültigen Verkaufsprospekts vereinbar ist.

JPMorgan Funds besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils einer oder
mehreren Anteilklasse(n). Dieses Dokument wird für eine bestimmte

Anteilklasse erstellt. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte werden für JPMorgan Funds erstellt.

Der Teilfonds ist ein Teil des JPMorgan Funds. Das Luxemburger Recht sieht eine
getrennte Haftung zwischen Teilfonds vor. Das bedeutet, dass die
Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung von Ansprüchen, die ein
Gläubiger oder sonstiger Dritter gegenüber einem anderen Teilfonds erhebt,
herangezogen werden dürfen.

Umschichtung zwischen Fonds Unter Einhaltung der Eignungsvoraussetzungen
und der Mindestbestandsbeträge sind Anteilseigner berechtigt, ihre Anteile in
Anteile einer anderen Anteilklasse (mit Ausnahme der Anteilklasse T und der
Anteilklasse F) dieses oder eines anderen Teilfonds von JPMorgan Funds (mit
Ausnahme der Multi-Manager-Teilfonds) umzutauschen. Weitere Informationen
sind im Abschnitt „Anlage in den Teilfonds“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Datenschutzrichtlinie Beachten Sie bitte, dass Ihre Telefongespräche mit J.P.
Morgan Asset Management zu rechtlichen, Sicherheits- und Schulungszwecken
aufgezeichnet und überwacht werden können. Wir möchten Sie zudem darauf
hinweisen, dass Informationen und Daten aus unserer Kommunikation mit Ihnen
von J.P. Morgan Asset Management als Verantwortlicher gemäß den geltenden
Datenschutzgesetzen verarbeitet werden können. Weitere Informationen über
die Datenverarbeitung von J.P. Morgan Asset Management sind in der EMEA-
Datenschutzrichtlinie zu finden, die unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-
policy eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der
EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.
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Der Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") reguliert. JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von
12/05/2021.
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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.

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT
(ISIN: LU0136171559)

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable (im Folgenden 
"Fonds"), ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Swisscanto (LU) Equity Fund. Der Fonds wird von Swisscanto Asset Management International 

S.A., Luxemburg, verwaltet.

 Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen
Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag,
indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die
hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv
eingeschätzt werden.

Wichtige Merkmale:

Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in
Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl
von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-
Kriterien1 gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und
leistet einen positiven Beitrag zur Erfüllung der den UN
SDGs2. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR3 eingeordnet.

Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsis-
tenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management).
Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der
Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus
dem MSCI® World TR Net. Die Abweichung vom
Referenzindex kann wesentlich sein.

Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und
versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset

Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Über-
sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund
von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen
wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom
Referenzindex abzuweichen.

Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt
werden.

Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Luxemburger
Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen.

Gewinne und Erträge der Anteilsklasse werden nicht
ausgeschüttet, sondern reinvestiert.

Weitere wichtige Informationen:

Das Gesamtengagement des Fonds darf durch Verwendung
von Derivaten (max. 100%) und vorübergehende
Kreditaufnahme (max. 10%) nicht mehr als 210% betragen.

Empfehlung zur Haltedauer: Dieser Fonds ist für Anleger mit
mittelfristigem (drei bis fünf Jahre) oder längerem
Anlagehorizont geeignet.

 Risiko- und Ertragsprofil
 ç tieferes Risiko höheres Risiko è

1 2 3 4 5 6 7

 ç tieferes Ertragspotential höheres Ertragspotential è

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie
verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann
durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine
Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien 
Anlage gleichgesetzt werden.

Gründe für die Einstufung in die Risiko- und Ertragskategorie:

- Aktienmarkt- und unternehmensspezifische
Preisschwankungen

- Fremdwährungsrisiken

-
1 ESG: Environment, Social, Governance
2 UN SDGs: UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung
3 SFDR: Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088

Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz.



 Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten dienen der Verwaltung des
Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Die Kosten
können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

 Ausgabeaufschlag (max.) 5.00%

 Rücknahmeabschlag (max.) n/a

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

 Laufende Kosten 1.96%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren (max.)

n/a

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die letzten zwölf
Monate. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr
ändern. Der Jahresbericht enthält Einzelheiten zu den
Kosten.

Für weitere Informationen verweisen wir auf Ziffer 3 des
Verkaufsprospekts.

 Wertentwicklung in der Vergangenheit
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Swisscanto (LU) Equity Fund 
Sustainable AT 

MSCI® World TR Net 

* Bis 13.8.2018 Daten des übertragenen Teilfonds.

Zusatzinformationen:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit beinhaltet keine
Garantie für zukünftige Erfolge.
Für diese Anteilsklasse wurden erstmals Anteile
ausgegeben: 2018
Der Fonds hat mit Lancierung den Track-Record des
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity
übernommen, da letzterer mit ihm verschmolzen worden
ist.

Währung der Berechnung der Wertentwicklung: EUR
Bei der Wertentwicklung werden die laufenden Kosten
mitberücksichtigt.

 Praktische Informationen
- Verwahrstelle ist die RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg.
- Dieses Dokument beschreibt den Fonds. Weitere Informationen über den Fonds, der zugehörige Verkaufsprospekt,

Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresbericht sowie aktuellste Anteilspreise können kostenlos in Deutsch unter
www.swisscanto.com abgerufen werden, wobei diese Dokumente gegebenenfalls für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt
werden.

- Die Haftung des Vermögens eines Fonds innerhalb des Umbrella-Fonds für Forderungen gegen das Vermögen eines anderen
Fonds ist ausgeschlossen.

- Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds bzw. einer anderen
Anteilsklasse des gleichen Fonds umzuwandeln. Weitere Informationen zu den Modalitäten des Anteilstausches sind im
Verkaufsprospekt und in den Vertragsbedingungen ersichtlich.

- Wir machen darauf aufmerksam, dass die steuerlichen Vorschriften von Luxemburg, als Domizil des Fonds, einen Einfluss auf
die persönliche Steuersituation des Anlegers haben können.

- Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg,  kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

- Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds verfügt über eine Vergütungspolitik. Deren genaue Beschreibung und Einzelheiten zu
der Berechnung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und
sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind auf der Internetseite www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-
hinweise/verguetungspolitik.html abrufbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds und Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die 
Finanzaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 23.7.2021.



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.
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Templeton Asian Growth Fund

Klasse A (Ydis) EUR • ISIN LU0229939763 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Der Templeton Asian Growth Fund (der „Fonds“) ist bestrebt, den Wert seiner

Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert

vornehmlich in:

· Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und an

Börsen in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) gehandelt

werden

· Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die

ihren Firmensitz in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) haben

oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

· Aktien oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz

in einem beliebigen Land in der Region Asien, einschließlich beliebiger

anderer Schwellenmärkte in der Region Asien, ausgegeben werden

· Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der Region Asien haben,

jedoch einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes oder Gewinns in dieser

Region erwirtschaften

Das Investmentteam analysiert die einzelnen Wertpapiere genau und wählt

diejenigen aus, die nach seiner Auffassung auf lange Sicht den größten

Wertzuwachs versprechen.

Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR

- Linked. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die

Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt nicht die

Portfoliozusammensetzung des Fonds ein und wird nicht als Zielwert gesetzt,

den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom

Referenzindex abweichen.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg in

Auftrag geben.

Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden

Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilinhaber ausgeschüttet.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds

finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“

des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Begriffserklärungen

Schuldtitel: Wertpapiere, mit denen ein Emittent sich dazu verpflichtet, einen

Kredit zu einem bestimmten Termin zurückzuzahlen und Zinsen zu zahlen.

Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und

aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht voll entwickelt sind.

Aktien: Wertpapiere, die einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen

repräsentieren.

Risiko- und Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der

Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte

Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren

Firmensitz in Asien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig

sind. Die Schwellenmärkte unterliegen erfahrungsgemäß erheblichen

Kursbewegungen, häufig in stärkerem Ausmaß als die weltweiten

Aktienmärkte. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds während

relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen

widergespiegelt werden:

Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von

Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen

Bestimmungen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden

ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme sowie Rechts- und

Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Ländern, die von politischer

und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz

oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen

die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies

notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der

Vermögenswerte auswirken.

Risiken des chinesischen Marktes: Zusätzlich zu den typischen Risiken in

Verbindung mit den Schwellenländern unterliegen Anlagen in China

wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und operationellen Risiken, die

speziell für den chinesischen Markt gelten. Bitte beachten Sie auch den

Prospekt für Risiken im Zusammenhang mit China QFII, Bond Connect,

Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Umfassende Informationen über alle für diesen Fonds maßgeblichen Risiken

finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts

von Franklin Templeton Investment Funds.



Templeton Asian Growth Fund

Kosten

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist

im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24.01.2021.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor bzw. nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5,75%

Rücknahmeabschlag Nicht zutreffend

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

Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 2,20%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung

des Fonds gebundene

Gebühren

Nicht zutreffend

Die angegebenen Ausgabeaufschläge stellen die Maximalbeträge dar. In

manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag niedriger. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr

zum 31. Dezember 2020. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten

„Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen

Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Frühere Wertentwicklung

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-30.0%

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

-12,1

-14,5

14,1

20,5

-11,5

-1,4

21,9

19,3

-18,5

1,2

23,4

8,6

13,6

24,5

-16,6

-10,1

24,6

20,3

13,7
14,7

· Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

· Die hier angegebene frühere Wertentwicklung

berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber keine

Ausgabeaufschläge.

· Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung

der dargestellten Anteilsklasse berechnet.

· Der Fonds wurde im Jahr 1991 aufgelegt. Die

dargestellte Anteilsklasse wurde am 25.10.2005

aufgelegt.

· Die Wertentwicklung des Produkts bildet den

Index nicht nach.

Templeton Asian Growth Fund Klasse A (Ydis) EUR

MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked

(Die Wertentwicklung des Referenzindex wird nur informationshalber bereitgestellt.)

Praktische Informationen

· Die Depotbank von Franklin Templeton Investment Funds ist die J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der letzten Jahres- und

Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds stehen in der

Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung

oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem

Finanzberater bezogen werden.

· Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds

(einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin

Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246

Luxembourg, Luxemburg oder auf www.franklintempleton.lu.

· Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum

Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche Steuersituation haben

könnten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie

sich zu einer Anlage entschließen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen

Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

· Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment

Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle

Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds. Alle Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds weisen getrennte Vermögenswerte

und Verbindlichkeiten auf. Aufgrund dessen werden alle Teilfonds getrennt

voneinander geführt.

· Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile

in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

umtauschen.

· Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik einschließlich unter

anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und

Vergünstigungen berechnet werden, der Angabe der für die Zuteilung der

Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen einschließlich

der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf

www.franklintempleton.lu erhältlich und ein Druckexemplar kann kostenlos

bezogen werden.



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.
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Templeton Growth (Euro) Fund

Klasse A (acc) EUR • ISIN LU0114760746 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Templeton Growth (Euro) Fund  (der „Fonds“) ist bestrebt, den Wert seiner

Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert

vornehmlich in:

· Aktien und aktienbezogeneWertpapiere, die von Unternehmen beliebiger

Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land einschließlich der

Schwellenländer ausgegeben werden

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

· Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu

Anlagezwecken

· strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Schuldverschreibungen)

Das Investmentteam setzt basierend auf Kennzahlen wie z. B. den erwarteten

langfristigen Gewinnen und dem Wert des Betriebsvermögens ausführliche

Analysen ein, um einzelne Aktien auszuwählen, die seiner Meinung nach

unterbewertet sind.

Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der

Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die

Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die

Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert

gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann

vom Referenzindex abweichen.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg in

Auftrag geben.

Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert,

wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds

finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“

des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Begriffserklärungen

Aktien: Wertpapiere, die einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen

repräsentieren.

Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und

aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht voll entwickelt sind.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der

Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise

Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Strukturierte Produkte: Eine Zusammenstellung von Finanzprodukten, deren

Wert im Allgemeinen an ein Basisprodukt oder Basisprodukte gekoppelt ist und

die üblicherweise geschaffen wird, um einen Bedarf zu decken, der nicht durch

die alleinige Anlage in Standard-Finanzinstrumenten gedeckt werden kann, die

auf dem Markt angeboten werden.

Risiko- und Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der

Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte

Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogeneWertpapiere

von Unternehmen aus aller Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen

erfahrungsgemäß erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder

unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund

dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich

schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen

widergespiegelt werden:

Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von

Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen

Bestimmungen.

Risiken derivativer Instrumente: Das Verlustrisiko im Zusammenhang mit

einem Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer

Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden

Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-,

Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden

ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme sowie Rechts- und

Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Ländern, die von politischer

und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz

oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen

die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies

notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der

Vermögenswerte auswirken.

Risiken des chinesischen Marktes: Zusätzlich zu den typischen Risiken in

Verbindung mit den Schwellenländern unterliegen Anlagen in China

wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und operationellen Risiken, die

speziell für den chinesischen Markt gelten. Bitte beachten Sie auch den

Prospekt für Risiken im Zusammenhang mit China QFII, Bond Connect,

Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Umfassende Informationen über alle für diesen Fonds maßgeblichen Risiken

finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts

von Franklin Templeton Investment Funds.



Templeton Growth (Euro) Fund

Kosten

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist

im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.07.2021.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor bzw. nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5,75%

Rücknahmeabschlag Nicht zutreffend

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

Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 1,84%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung

des Fonds gebundene

Gebühren

Nicht zutreffend

Die angegebenen Ausgabeaufschläge stellen die Maximalbeträge dar. In

manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag niedriger. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr

zum 31. Dezember 2020. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten

„Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen

Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Frühere Wertentwicklung

· Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

· Die hier angegebene frühere Wertentwicklung

berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber keine

Ausgabeaufschläge.

· Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung

der dargestellten Anteilsklasse berechnet.

· Der Fonds wurde im Jahr 2000 aufgelegt.

· Die Wertentwicklung des Produkts bildet den

Index nicht nach.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (acc) EUR

MSCI All Country World Index-NR

(Die Wertentwicklung des Referenzindex wird nur informationshalber bereitgestellt.)

Die Wertentwicklung basiert auf nicht mehr bestehenden Umständen.

Praktische Informationen

· Die Depotbank von Franklin Templeton Investment Funds ist die J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der letzten Jahres- und

Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds stehen in der

Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung

oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem

Finanzberater bezogen werden.

· Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds

(einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin

Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246

Luxembourg, Luxemburg oder auf www.franklintempleton.lu.

· Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum

Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche Steuersituation haben

könnten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie

sich zu einer Anlage entschließen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen

Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

· Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment

Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle

Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds. Alle Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds weisen getrennte Vermögenswerte

und Verbindlichkeiten auf. Aufgrund dessen werden alle Teilfonds getrennt

voneinander geführt. 

· Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile

in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

umtauschen.

· Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik einschließlich unter

anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und

Vergünstigungen berechnet werden, der Angabe der für die Zuteilung der

Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen einschließlich

der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf

www.franklintempleton.lu erhältlich und ein Druckexemplar kann kostenlos

bezogen werden.



Seite 1  von 2

2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-DividendenStrategie
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.

Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK2CDS / DE000DK2CDS0);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
weltweit zu mindestens 61% in Aktien von Unternehmen
zu investieren, die eine überdurchschnittliche
Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität
bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der
Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite).
Daneben ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen
(Dividendenkontinuität) und der Anstieg der
Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum)
von Bedeutung. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen
einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste
Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen
wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens

analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige

Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als global anlegender Aktienfonds stärker schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgendes Risiko hat auf die Einstufung keinen Einfluss,
kann aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,48 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-DividendenStrategie
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2010 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Für die Ermittlung des oben aufgeführten
Risikoindikators gelten andere regulatorische Vorgaben
als für die Darstellung der Risikobereitschaft- bzw. -neigung
im Verkaufsprospekt. Die beiden Einstufungen können
daher voneinander abweichen. Die WAI sollten ggf. in

Verbindung mit dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2CDS0) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.01.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Globale Aktien LowRisk
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.

Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK2CFX / LU0851806900);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel-bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Hierfür wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der
Risikostreuung weltweit in Aktien angelegt. Dem Fonds
liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen
finanzmathematischer Analysen, die durch
wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert
sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren,
welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen.
Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie
ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme
Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Im Rahmen
des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die

Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Es können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten
Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, die sowohl
zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken
eingesetzt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 5 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Aktienfonds mit globalem Anlageschwerpunkt stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der Anlage in bestimmten Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,48 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Globale Aktien LowRisk
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2012 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Für die Ermittlung des oben aufgeführten
Risikoindikators gelten andere regulatorische Vorgaben

als für die Darstellung der Risikobereitschaft- bzw. -neigung
im Verkaufsprospekt. Die beiden Einstufungen können
daher voneinander abweichen. Die WAI sollten ggf. in
Verbindung mit dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.03.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Aktien
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.

Ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Deka-Nachhaltigkeit mit der Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK1A47 / LU0703710904);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
ß Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die
nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.
Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für
Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik),
soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte,
Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und
Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung
und Korruption, Transparenz und Berichterstattung)
bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit
Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte,
Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den
Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die
Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am
nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt
(Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben
Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die
Aktienquote beträgt mindestens 61%. Das
Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird
durch einen für das Sondervermögen gebildeten
Anlageausschuss beraten.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis

als Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in weltweiten Aktien
stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher
sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der Anlage in bestimmten Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen der national zuständigen
Behörden den Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,52 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2011 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Jeder Teilfonds des Umbrellafonds Deka-Nachhaltigkeit ist
rechtlich selbständig, so dass der Anleger dieses Teilfonds
nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des
Umbrellafonds haftet.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -

insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 23.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Industrie 4.0
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK2J9F / LU1508359509);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger
Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse
der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
ß Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das
Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei
denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren
Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den
Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution
(Industrie 4.0) besonders profitieren. Dem Fonds liegt ein
aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten

bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine

Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer sowie sein
teilweise nachgebildeter Anteilpreis als weltweit anlegender
Aktienfonds stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,52 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Industrie 4.0
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2016 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.03.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-UnternehmerStrategie Europa
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: A2N6PM / LU1876154029);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Europa

ß Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger
Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse
der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
ß Die Anlagepolitik des Fonds verfolgt die Strategie, für das
Sondervermögen überwiegend Aktien von Unternehmen in
Europa zu erwerben, welche von einem Unternehmer,
einer Unternehmerfamilie oder sonstigen
Eigentümerstrukturen maßgeblich beeinflusst werden. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten

bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine

risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer sowie sein
teilweise nachgebildeter Anteilpreis als europaweit
anlegender Aktienfonds stärker schwankte und Verlustrisiken
und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Der Fonds kann durch Fehler der Verwahrstelle der
Vermögensgegenstände geschädigt werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,53 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-UnternehmerStrategie Europa
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 23.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-GlobalChampions
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK0ECU / DE000DK0ECU8);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie-
und Schwellenländern zu investieren, die von den
Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte
Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem
Marktsegment global führende Unternehmen als auch
regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr
hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung
generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und

Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses
zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung
gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 80%
Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net Return
verwendet. Die initiale und kontinuierliche
Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen
Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert
und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt global führender
Unternehmen stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der Anlage von Teilen des Fondsvermögens in
Schwellenländern können politisch motivierte Maßnahmen der
national zuständigen Behörden den Anteilpreis des Fonds
negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,47 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-GlobalChampions

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow 

Jones BRIC 50 Net Return liegenden Wertentwicklung, sofern 
die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter 
Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen 
Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.* Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies für den Zeitraum vom 
01.12.2019 bis 30.11.2020: 0,00 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen.
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4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 80%  Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 NR (t); ab 12.2016 80% Dow Jones
Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2006 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK0ECU8) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.03.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-MegaTrends
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: 515270 / DE0005152706);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite
Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von
Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends
profitieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen
einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster
Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen
wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses
zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung

gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100%
MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und
kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des
beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von
diesem Referenzwert und damit verbundenen
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige

Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Aktienfonds für Anlagen in Megatrends stärker schwankte
und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgendes Risiko hat auf die Einstufung keinen Einfluss,
kann aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,48 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-MegaTrends

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% MSCI World Net Return in EUR liegenden 

Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die 
des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf 
vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 
01.07.2013) übertrifft.* Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
dies für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020: 1,48 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen.
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4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 100% MSCI World Net Return in EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 2001 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE0005152706) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.01.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK0V55 / DE000DK0V554);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie,
zu mindestens 61% weltweit in Aktien zu investieren. Es
wird angestrebt, dass überwiegend Aktien von
Unternehmen erworben werden, von denen die
Gesellschaft erwartet, dass sie von den Auswirkungen
einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung
überdurchschnittlich profitieren werden. Hierzu zählen
sowohl in ihrem Marktsegment global führende
Unternehmen als auch regional beschränkt handelnde
Unternehmen, die eine besonders hohe Wertschöpfung aus
den Effekten der globalen Vernetzung generieren. Die
Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer
Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren
werden die wirtschaftlichen Daten auf
Unternehmensebene analysiert und zu einer
Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die aus den
Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen
Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management
dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des
Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index
80% Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net
Return verwendet. Die initiale und kontinuierliche
Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen
Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert
und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die
nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.

Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B.
Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B.
Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit
und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B.
Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und
Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das
investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem
ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich
an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den
Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des
UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit
Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und
Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der
internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen.
Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung
umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im
Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip
folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem
Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im
Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die
kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus
dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
ß Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer sowie
teilweise nachgebildeter Anteilpreis als Aktienfonds mit
Anlageschwerpunkt global führender Unternehmen stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der Anlage von Teilen des Fondsvermögens in
Schwellenländern können politisch motivierte Maßnahmen der
national zuständigen Behörden den Anteilpreis des Fonds
negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,54 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten
Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
4. Frühere Wertentwicklung
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf eines vollen
Kalenderjahres abgebildet werden, da sie erst dann hilfreiche Informationen liefert.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK0V554) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: A2PYY4 / LU2109588199);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Welt

ß Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
ß Der Fonds investiert global in Wertpapiere von
Unternehmen (davon mindestens 61% des
Fondsvermögens in Aktien), deren Produkte und
Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN)
darstellen (Impact Investing). Die Messung der Wirkung
von Investitionen im Fonds orientiert sich an den
Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen
(UN). Bei der Auswahl von Wertpapieren werden
Unternehmen ausgeschlossen, die den nachhaltigen
Mindestkriterien des Fonds nicht entsprechen. Diese
basieren zum Beispiel auf den Prinzipien des UN Global
Compact. Bei dem Auswahlprozess kann sich die
Verwaltungsgesellschaft auch von externen Dienstleistern
unterstützen lassen. Das Fondsmanagement wird durch
einen Anlageausschuss beraten.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h.
einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen

beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und
betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B.
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine

Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer sowie sein
teilweise nachgebildeter Anteilpreis als weltweit anlegender
Aktienfonds stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,56 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten
Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien

4. Frühere Wertentwicklung
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf eines vollen
Kalenderjahres abgebildet werden, da sie erst dann hilfreiche Informationen liefert.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.



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.

THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN SMALLER COMPANIES (DER „FONDS“)
Klasse 1E (EUR Thesaurierungsanteile) LU1864952335, ein Teilfonds von Threadneedle (Lux) (die „SICAV“), die durch die CSSF reguliert wird.

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet (Teil der 
Unternehmensgruppe Columbia und Threadneedle ).
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu 
steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des EMIX Smaller 
European Companies Ex UK Index nach Abzug der Gebühren zu 
übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in 
Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder von 
Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. 
Da er in kleinere Unternehmen investiert, wählt der Fonds 
vornehmlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die 
führenden 225 Unternehmen im FTSE World Europe ex UK Index.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen 
Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens 
in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in 
Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) 
zugelassen.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den EMIX Smaller European 
Companies Ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und 
Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds 
investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem 
die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg 
gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des 
Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im 
Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der 
Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum 
Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des 
Risikoüberwachungsprozesses des Fondsmanagers berücksichtigt, 
um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem 
Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven 
Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom 
Index kommen.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer 
Anteile hinzugerechnet. 

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder 
verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der 
Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte 
geöffnet sind. Diese Tage werden auf columbiathreadneedle.com 
veröffentlicht. Nähere Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik 
des Fonds finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Anlageziele und 
Anlagepolitik“.

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten 
Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum 
auf unserer Website veröffentlicht ist: 
www.columbiathreadneedle.com.

Risiko- und Ertragsprofil
Die Risiko-Ertrags-Indikatortabelle zeigt, wo der Fonds in Bezug auf 
seine potenziellen Risiken und Erträge angesiedelt ist. Je höher der 
Rang, umso höher der potenzielle Ertrag, was jedoch mit einem 
höheren Risiko eines Kapitalverlusts verbunden ist. Basiert auf 
historischen Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist nicht 
unbedingt ein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils 
des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt 
den Rang auf dem Risiko-Ertrags-Indikator.

Niedriges Risiko,
Typischerweise gilt: 
niedrigere Erträge

Hohes Risiko,
Typischerweise gilt: höhere 

Erträge

1 2 3 4 5 6 7
nDer Fonds ist bei 6 angesiedelt, da er auf historischer Basis ein 

hohes Volatilitätsniveau ausweist (wie stark der Fondswert steigt 
und fällt).

nDie niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage 
gleichgesetzt werden.

nDer Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es 
kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht 
zurückbekommen.

nBei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen 
oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert 
sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen 
beeinflussen.

nDer Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu 
verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den 
Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf 
attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.

nDer Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken 
oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionen 
mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder 
negativ beeinflussen.  Die Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem 
Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des 
Risikoprofils des Fonds.

nAlle aktuell für den Fonds zutreffenden Risiken finden Sie im 
Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.
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Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des 
Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und Vertriebskosten, 
verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle 
Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmeabschlag: 0,00%
Das sind die maximalen Gebühren, die wir Ihren Geldern 
entnehmen, bevor sie investiert werden. In manchen Fällen 
können Sie weniger bezahlen und Sie sollten sich diesbezüglich 
mit Ihrem Finanzberater in Verbindung setzen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten: 1,72%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: ENTFÄLLT

Umtauschgebühr (beim Wechsel von einem Fonds in einen anderen 
Fonds) 0,75%

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das 
am 31.03.20 beendete Jahr. Sie schließen die Gebühren für den 
An- und Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds aus (außer 
wenn diese Werte Anteile an einem anderen Fonds sind).

Frühere Wertentwicklung
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8,9 32,2 19,7 6,7 29,4 -0,3 23,0 -12,4 30,3 14,1
-21,8 20,4 34,0 5,2 23,4 6,5 18,6 -13,6 27,8 12,5

Quelle: Morningstar

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung 
keine Orientierung für künftige Ergebnisse ist.
Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.2018
Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 23.10.2018
Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.
Alle Kosten und Ausgaben, mit Ausnahme der Umtauschgebühr, 
des Ausgabe- und Rücknahmeabschlags, wurden bei der 
Performance berücksichtigt.
*EMIX Smaller European Companies Ex UK (Auch wenn der 
Fonds auf den Index als Teil des Anlageprozesses Bezug nimmt, 
ist nicht beabsichtigt, dass die Wertentwicklung des Fonds den 
Index nachbildet.)
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den 
Zeitraum vor dem 23 Oktober 2018 stammen vom European 
Smaller Companies Fund (Klasse 1 Thesaurierungsanteile 
(EUR) GB0002771383) (ein im Vereinigten Königreich 
zugelassener UK OGAW-Fonds, der am 14 November 1997 
aufgelegt wurde), der am 24 November 2018 mit diesem Fonds 
zusammengelegt wurde. Die vor dem 23 Oktober 2018 
berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, 
jedoch keine luxemburgischen Steuern.

Praktische Informationen
nDepotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
nWeitere Informationen über den Fonds und die SICAV sowie den Prospekt, die letzten Jahres- und etwaige nachfolgende 

Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, 
Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar (kein Prospekt auf Niederländisch erhältlich). Weitere praktische 
Informationen, einschließlich aktueller Anteilspreise, können auf columbiathreadneedle.com abgerufen werden.

nAngaben zur Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Sachbezüge berechnet werden, ebenso wie die 
für die Vergabe verantwortlichen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) finden sich unter 
columbiathreadneedle.com. Ein Papierexemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

nDie Steuergesetzgebung in Luxemburg könnte sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken.
nThreadneedle Management Luxembourg S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar 

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.
nDieses Dokument beschreibt einen einzelnen Fonds der SICAV. Der Prospekt sowie die Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.
nDie Vermögenswerte der Fonds sind rechtlich voneinander getrennt und können nicht zur Begleichung von Schulden anderer Fonds der 

SICAV verwendet werden.
nSie können – wenn verfügbar – Ihre Anteile in Anteile anderer Fonds der SICAV umtauschen. Einzelheiten dazu finden sich im Abschnitt 

des Prospekts mit der Überschrift „Umtauschrecht". Diese Anteilsklasse ist für andere Klassen des Fonds repräsentativ. Einzelheiten dazu 
finden sich im Prospekt oder unter columbiathreadneedle.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Die 
Threadneedle Management Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07.05.2021. Seite 2 von 2
de-DE



AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR 

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die  Wesensart dieses Teilfonds und das Risiko einer 
Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieses Dokuments, um Ihnen eine fundierte Anlageentscheidung zu 

ermöglichen.

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR
Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft AMUNDI FUNDS

ISIN-Nummer: (A) LU1883318740
Dieser OGAW hat Amundi Luxembourg SA zu seiner Verwaltungsgesellschaft bestellt, die Teil der Amundi-Gruppe ist.

Anlageziele und Anlagepolitik
Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte oder Technologien anbieten, die 
eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Beispiele sind Unternehmen aus den Bereichen Luftreinhaltung, alternative 
Energien, Recycling, Wasseraufbereitung und Biotechnologie.  Der Anlageverwalter ist  zwar bestrebt,  in Wertpapiere mit  ESG-Rating zu investieren, 
jedoch verfügen nicht alle Anlagen des Teilfonds über ein ESG-Rating. Diese Anlagen machen keinesfalls mehr als 10 % des Teilfonds aus. 
Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) 
Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien und 
Devisen) ein.
Referenzindex:  Der  Teilfonds  wird  aktiv  verwaltet.  Der  Teilfonds  kann  nachgängig  einen  Referenzindex  als  Indikator  für  die  Beurteilung  der  
Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des 
Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf den 
Referenzindex. Der Teilfonds hat nicht den Referenzindex als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt.
Managementverfahren:  Die nachhaltigen  Investitionen des  Teilfonds  konzentrieren  sich  in  erster  Linie  auf  Anlagen in  Wertpapiere,  die  zu  einem 
Umweltziel beitragen. Das Anlageverfahren identifiziert die besten Chancen, sowohl in Bezug auf die finanziellen Aussichten als auch auf ESG-Merkmale,
insbesondere in Bezug auf die Umwelt. Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt  
„Nachhaltiges  Investieren“  im  Prospekt  dargelegt.  Der  Teilfonds  verteilt  seine  Anlagen  auf  Wertpapiere,  die  öklogische,  soziale  oder
Governance-bezogene  Merkmale  aufweisen,  und  diversifiziert  diese  über  zehn  ESG-Sektoren/-Themenbereiche  (nachhaltige  Mobilität,
Land-/Forstwirtschaft,  gesundes  Leben,  IT-Effizienz,  Wasser,  saubere  Technologien,  Vermeidung  von  Umweltverschmutzung,  alternative  Energien,  
Energieeffizienz, ESG-Engagement), wobei jede Anlage unter einen dieser Sektoren/Themenbereiche fällt.  Diese Diversifizierung bietet Anlegern ein 
Engagement in verschiedenen ESG-Merkmalen. 
Weiterhin ist der Teilfonds bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex. Bei der Analyse des 
ESG-Score gegenüber dem Referenzindex wird der Teilfonds mit dem ESG-Score seines  Referenzindex verglichen, nachdem 20 % der Wertpapiere mit 
dem niedrigsten ESG-Rating aus dem Referenzindex ausgeschlossen wurden.
Die thesaurierende Anteilsklasse behält automatisch den gesamten aufgelaufenen Gewinn des Teilfonds ein und legt ihn wieder an, wodurch der Wert 
der thesaurierenden Anteile steigt.
Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre.
Die Anteile können gemäß der Satzung an jedem Handelstag zum jeweiligen Handelskurs (Nettoinventarwert) verkauft bzw. zurückgenommen (bzw. 
umgetauscht) werden (falls dies im Verkaufsprospekt nicht anders vorgesehen). Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt des OGAW zu entnehmen.

Risiko- und Renditeprofil
Niedrigeres Risiko, Höheres Risiko,

Normalerweise niedrigerer Gewinn Normalerweise höherer Gewinn

1 2 3 4 5 6 7

Für das Risikoniveau dieses Teilfonds sind in erster Linie die Marktrisiken für 
Anlagen in Kapitalbeteiligungen im Industriebereich maßgebend, in denen der 
Teilfonds angelegt ist.

Vergangenheitswerte dürfen nicht als zuverlässiger Indikator für die zukünftige 
Entwicklung angesehen werden.  
Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit 
verändern.  
Auch die niedrigste Kategorie stellt keine „risikolose“ Anlage dar.  
Ihre Erstanlage beinhaltet weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.
Wichtige,  für  den  Fonds  wesentliche  Risiken,  die  vom  Indikator   nicht
angemessen wiedergegeben werden: 

Kreditrisiko:  das  Risiko,  das  sich  aus  der  plötzlichen  Herabstufung  der  
Bonität des Emittenten oder dessen Insolvenz ergibt.

Liquiditätsrisiko:  das  Risiko,  dass  im  Falle  eines  niedrigen
Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche Käufe und Verkäufe an
diesen Märkten zu größeren Abweichungen/Schwankungen führen 
können, die sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.  
Ausfallrisiko:  das  Risiko,  dass  die  Gegenpartei,  d.  h.  ein
Marktteilnehmer,  seine  vertraglichen  Verpflichtungen  gegenüber  
Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
Operationelle  Risiken:  Ausfall-  oder  Fehlerrisiko  hinsichtlich  der  
verschiedenen  Akteure,  die  an  der  Verwaltung  und  Bewertung  
Ihres Portfolios beteiligt sind.
Schwellenmarktrisiko: Einige der Länder, in denen angelegt wird, 
sind  unter  Umständen  mit  größeren  politischen,  rechtlichen,
wirtschaftlichen  und  Liquiditätsproblemen  behaftet,  als  es  bei  
Anlagen in weiter entwickelten Ländern der Fall ist.

Das  Eintreten  eines  dieser  Risiken  kann  sich  nachteilig  auf  den  
Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.
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Kosten
Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden zur Begleichung der Kosten für die Führung des Teilfonds, einschließlich der Kosten für Marketing und 
Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern das mögliche Wachstum Ihrer Anlage. 

Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag 4,50%
Rücknahmegebühr Keine
Umwandlungsgebühr 1,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der 
Auszahlung der Rendite abgezogen wird.
Vom Teilfonds im Laufe des Jahres gezahlte Kosten
Laufende Kosten 2,05%
Vom Teilfonds unter bestimmten Bedingungen eingezogene Gebühren
An die Wertentwicklung 
des Fonds gebundene 
Gebühren 
(Performancegebühr)

20,00% pro Jahr von allen Renditen, die der 
Teilfonds  über  den  MSCI  World-Index  
hinaus erzielt.
Im letzten Berichtsjahr wurden an die 
Wertentwicklung des Fonds gebundene 
Gebühren (Performancegebühr) von 1,18% 
berechnet.

Der angegebene Ausgabeaufschlag und die Umwandlungsgebühr sind 
Höchstwerte.  In  einigen  Fällen  kann  es  sein,  dass  Sie  weniger  zahlen.  
Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Berater. 
Die laufenden Kosten beruhen auf  den Ausgaben des Jahres zum 31.  
Dezember 2020.  Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich 
ausfallen. Sie schließen Folgendes aus:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
Transaktionskosten mit Ausnahme der vom Teilfonds beim Kauf bzw. 
Verkauf  von  Anteilen  anderer  Investmentfonds  gezahlten  
Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Kosten sind im Absatz „Kosten“ im Verkaufsprospekt des OGAW zu finden, der unter folgender Adresse erhältlich ist: 
www.amundi.com.
Frühere Wertentwicklung
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AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR Referenzindex

A B

A: Der Teilfonds wurde aufgelegt, um den AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY ESG aufzunehmen. Die Wertentwicklung basiert auf jener des 
aufgenommenen Teilfonds. Dieser verfolgte die gleiche Anlagepolitik, wurde von demselben Anlageverwaltungsteam verwaltet und wies eine 
ähnliche Gebührenstruktur auf. Auflegung des aufgenommenen Teilfonds: 2007.
B: Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Datum der Auflegung.

Die Grafik besitzt nur einen begrenzten Wert als Hinweis 
auf die zukünftige Wertentwicklung.
Die annualisierte  Wertentwicklung in  dieser  Grafik  wird  
abzgl.  aller  an  den  Teilfonds  gezahlten  Gebühren  
berechnet.
Der  Teilfonds  wurde  am 07.  Juni  2019  aufgelegt.  Die  
Anteilsklasse wurde am 07. Juni 2019 aufgelegt.
Die Referenzwährung ist der Euro.

Praktische Hinweise
Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg.
Weitere Informationen über den OGAW (Prospekt, Zwischenberichte) sind kostenfrei in englischer Sprache unter folgender Anschrift erhältlich: Amundi 
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Die  Einzelheiten  der  aktuellen  Vergütungspolitik  der  Verwaltungsgesellschaft,  insbesondere  eine Erläuterung der  Berechnung der  Vergütungs-  und 
Zusatzleistungen sowie die Angabe der Identität der für die Zuteilung der Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen sind anhand der 
Website:  https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi  verfügbar und werden auf Anfrage kostenlos in 
Papierform zur Verfügung gestellt.
Weitere praktische Informationen (z. B. der aktuelle Nettoinventarwert) sind auf der Website www.amundi.com. verfügbar. 
Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen 
OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.
Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte 
jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren 
Ansprüche sich durch Auflegung, Betreibung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.
In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, 
der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.
Die für OGAW geltenden luxemburgischen Steuergesetze können sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken. 
Amundi Luxembourg SA kann aufgrund von Erklärungen in diesem Dokument, die irreführend oder sachlich unrichtig sind oder mit den maßgeblichen 
Teilen des OGAW-Prospekts nicht übereinstimmen, alleine haftbar gemacht werden. 

*********************

Dieser OGAW ist in Luxemburg zugelassen und wird von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg“ (www.cssf.lu) reguliert. 
Amundi Luxembourg SA ist in Luxemburg zugelassen und wird von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg“ reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind sachlich richtig mit Stand vom 10. März 2021.
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informa-
tionen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetz-
lich 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 fun-
dierteAnlageentscheidung treffen können.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

Anlagepolitik: ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 inves-
tiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die

• umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Ver-
fahren entwickeln, vertreiben oder verwenden.

• sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder
vertreiben.

• Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Ent-
wicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches
Wirtschaften fördern.

Zusätzlich berücksichtigt ÖKOWORLD bei der Auswahl 
der Unternehmen allgemeine Nachhaltigkeitskriterien, die 
unmittelbar negative Aspekte zur Sozial- und Umweltver-
träglichkeit benennen. Investments in Unternehmen, die 
aufgrund der politischen, rechtlichen und/oder kulturellen 
Verhältnisse in dem Staat, in dem sie ihren Sitz haben, nicht 
in der Lage sind, wesentliche ethische und soziale Anlage-
kriterien zu erfüllen, sollen dabei vermieden werden.

Als Schwellenländer werden die Länder verstanden, die in 
den großen Referenzindizes der Schwellenmärkte enthalten 
sind oder das Potenzial dazu haben, darin aufgenommen zu 
werden.

Die Erträge der Anteilsklasse C werden jährlich reinvestiert. 
Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich börsentäg-
lich verkaufen. Ausführliche Informationen fi nden Sie im 
Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“.

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgt auf Basis 
simulierter Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf 
das künftige Risikoprofi l des Fonds herangezogen werden 
können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen. 
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und 
stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1
 eingestuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar.

Die Anteilsklasse C des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 
2.0 ist in Kategorie 6 eingestuft, weil ihr Anteilspreis stark 
schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch 
das Verlustrisiko, hoch sein kann. Folgende Risiken sind 

für den Fonds wesentlich und werden vom Risiko- und 
Ertragsprofi l nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiko: Schwellenländer können mit einem höhe-
ren Anlagerisiko verbunden sein. Die Märkte sind nicht 
immer gut reguliert oder effi zient und Anlagen können von 
einer reduzierten Liquidität betroffen sein.

Kreditrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens 
in Anleihen investieren. Deren Aussteller können zahlungs-
unfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder 
teilweise verlieren.

Operationelle Risiken: Der Fonds unterliegt Risiken auf-
grund operationeller oder menschlicher Fehler oder Miss-
verständnissen, die sowohl bei der Kapitalanlagegesell-
schaft, der Zentralverwaltung, der Depotbank, einer Ver-
wahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken fi ndet sich im 
Abschnitt „Allgemeine wichtige Hinweise zu Anlagerisiken“ 
des Verkaufsprospekts.

1 2 3 4 5 6 7

typischerweise geringe Rendite
geringeres Risiko

typischerweise höhere Rendite
höheres Risiko 

Anteilsklasse C
ISIN LU0800346016 | WKN A1J 0HV 
des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, 
einem Teilfonds des ÖKOWORLD

Verwaltungsgesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A. 

Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist ein Unternehmen der ÖKOWORLD AG.

ÖKOWORLD 
GROWING MARKETS 2.0

ÖKOWORLD LUX S.A., 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com



FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

ÖKOWORLD LUX S.A., 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist keine Garantie für 
die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche 
Kosten und Gebühren mit Ausnahme 
des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse C wurde
am 17. September 2012 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
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KOSTEN 

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie 
der Vertrieb der Fondsanteile fi nanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Höchstbeträge. 
Im Einzelfall können diese geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr 
Finanzberater. Für den Umtausch können maximal 2,00 % vereinnahmt werden. Den tat-
sächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder Ihrem 
Finanzberater erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fi elen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das 
am 31. Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die lfd. Kosten bein-
halten keine:
• an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
• Portfolio Transaktionskosten 

Bis zu 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher 
ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des 
ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip) Die hier angegebe-
nen wertentwicklungsgebundenen Gebühren fi elen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das 
am 31. Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über Kosten und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren 
fi nden Sie im Verkaufsprospekt unter Abschnitt „ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 
im Überblick“.

Einmalige Kosten vor 
und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag 
Rücknahmeaufschlag 

Kosten, die dem Fonds 
im Laufe des Jahres 
abgezogen werden:
Laufende Kosten 

Kosten, die der Fonds 
unter bestimmten Um-
ständen zu tragen hat:
Wertentwicklungs-
gebundene Kosten 3,24 %

5,00 %
0,00 %

2,42 %

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
(Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen zum ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, 
der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement 
sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte  und die 
Anteilspreise können jeweils in deutscher Sprache auf der Home-
page der Verwaltungsgesellschaft www.oekoworld.com  eingese-
hen oder bei der ÖKOWORLD LUX S.A. angefordert werden.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelun-
gen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie 
Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für 
Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in die-
sem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ist ein Teilfonds des 
ÖKOWORLD. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Be-
richte werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich 
voneinander getrennt, so dass für Sie als Anleger ausschließlich 

die Gewinne und Verluste des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 
von Bedeutung sind. Der Teilfonds führt weitere Anteilklassen, 
Details dazu fi nden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die 
Anteile“ bzw. „ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 im Überblick“. 

Es ist möglich die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteil klasse in die 
eines anderen Teilfonds bzw. einer ande ren Anteil klasse zu tau-
schen. Details zu diesen Um tausch möglichkeiten und den damit 
eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt im 
Abschnitt „Die Anteile“ entnommen werden. 

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. 

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine 
Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen 
berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der 
Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, 
werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 
(https://www.oekoworld.com/vertriebspartner) zur Verfügung ge-
stellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend 
und entsprechen dem Stand vom 1. Februar 2021.



WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informa-
tionen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich 
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetz-
lich 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 fun-
dierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilsklasse C
ISIN LU0061928585 | WKN 974968 
des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC, 
einem Teilfonds des ÖKOWORLD

Verwaltungsgesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A. 

Die ÖKOWORLD LUX S.A. ist ein Unternehmen der ÖKOWORLD AG.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

Anlagepolitik: Investiert wird global in Aktien von Unter-
nehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter 
ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und 
die größten Ertragsaussichten besitzen. ÖKOWORLD 
ÖKOVISION® CLASSIC wird nach einem strengen „Krite-
rienprinzip“ gemanagt. 
• Investiert wird in Unternehmen aus den Bereichen rege-

nerative Energien, umweltfreundliche Produkte und
Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umwelt-
sanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane
Arbeitsbedingungen.

• Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie,
Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und
Militärtechnologie.

Die vollständigen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt
im Abschnitt „Anlageprofil“ des ÖKOWORLD ÖKOVISION®

CLASSIC.

Investmentprozess: Der aus elf Mitgliedern bestehende 
Anlageausschuss entscheidet über das zur Verfügung ste-
hende Universum. Er überprüft die Einhaltung der Anlage-
kriterien und entwickelt diese weiter. Er entscheidet über 
Neuaufnahmen und Aussonderung von Unternehmen im 
Universum. Die Titelvorschläge für das Anlageuniversum 
liefert die ÖKOWORLD Nachhaltigkeitsanalyse. Dem Aus-
schuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschen rechts- 
und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in 
Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft 
an. Ausschließlich aus dem entwickelten Anlageuniversum 
wählt das ÖKOWORLD Fondsmanagement. Somit ist der 
Investmentprozess getrennt. 

Die Erträge der Anteilsklasse C werden jährlich reinvestiert.
Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich börsentäg-
lich verkaufen. Ausführliche Informationen finden Sie im 
Ver kaufsprospekt im Abschnitt „Die Anteile“.

ÖKOWORLD 
ÖKOVISION® CLASSIC

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgt auf Basis his-
torischer Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das 
künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden kön-
nen. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen. Die 
Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt 
keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 einge-
stuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar.

Die Anteilsklasse C des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC 
ist in Kategorie 5 eingestuft, weil ihr Anteilspreis mäßig 
schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das 
Verlustrisiko, mäßig stark sein kann. Folgende Risiken 
sind für den Fonds wesentlich und werden vom Risiko- und 
Ertragsprofil nicht angemessen erfasst:

Liquiditätsrisiko: Der Fonds unterliegt unter Umständen 
dem Risiko, dass ein Finanztitel nicht rechtzeitig zu einem 
angemessenen Preis liquidiert werden kann.

Operationelle Risiken: Der Fonds unterliegt Risiken auf-
grund operationeller oder menschlicher Fehler oder 
Missverständnissen, die sowohl bei der Kapitalanlagege-
sellschaft, der Zentralverwaltung, der Depotbank, einer 
Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im 
Abschnitt „Allgemeine wichtige Hinweise zu Anlagerisiken“ 
des Verkaufsprospekts.

1 2 3 4 5 6 7

typischerweise geringe Rendite
geringeres Risiko

typischerweise höhere Rendite
höheres Risikot u
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KOSTEN 

Aus den Gebühren und den sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie 
der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202011 2012 2013

Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist keine Garantie für 
die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche 
Kosten und Gebühren mit Ausnahme des 
Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse C wurde 
am 2. Mai 1996 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde 
in Euro berechnet.
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-8,3 %

25,9 %
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
(Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen zum ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC, 
der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement 
sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte  und die 
Anteilspreise können jeweils in deutscher Sprache auf der Home-
page der Verwaltungsgesellschaft www.oekoworld.com  eingese-
hen oder bei der ÖKOWORLD LUX S.A. angefordert werden.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelun-
gen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie 
Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für 
Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in die-
sem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Der ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist ein Teilfonds des ÖKO-
WORLD. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte 
werden für den gesamten OGAW erstellt. Die Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich 
voneinander getrennt, so dass für Sie als Anleger ausschließlich 

die Gewinne und Verluste des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC 
von Bedeutung sind. Der Teilfonds führt weitere Anteilklassen, 
Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Die 
Anteile“ bzw. „ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC im Überblick“. 

Es ist möglich die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteil klasse in die 
eines anderen Teilfonds bzw. einer ande ren Anteil klasse zu tau-
schen. Details zu diesen Um tausch möglichkeiten und den damit 
eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt im 
Abschnitt „Die Anteile“ entnommen werden. 

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. 

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine 
Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen 
berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der 
Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, 
werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 
(https://www.oekoworld.com/vertriebspartner) zur Verfügung ge-
stellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend 
und entsprechen dem Stand vom 11. Juni 2021.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Höchstbeträge. 
Im Einzelfall können diese geringer ausfallen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr 
Finanzberater. Für den Umtausch können maximal 2,00 % vereinnahmt werden. Den tat-
sächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder Ihrem 
Finanzberater erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das 
am 31. Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die lfd. Kosten bein-
halten keine:
• an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
• Portfolio Transaktionskosten 

Bis zu 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher 
ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden bzw. am Ende des 
ersten Quartals höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip) Die hier angegebe-
nen wertentwicklungsgebundenen Gebühren fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das 
am 31. Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen über Kosten und an die Wertentwicklung gebundene Gebühren 
finden Sie im Verkaufsprospekt unter „ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC im Überblick“.

Einmalige Kosten vor 
und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag 
Rücknahmeaufschlag 

Kosten, die dem Fonds 
im Laufe des Jahres 
abgezogen werden:
Laufende Kosten 

Kosten, die der Fonds 
unter bestimmten Um-
ständen zu tragen hat:
Wertentwicklungs-
gebundene Kosten 1,49 %

5,00 %
0,00 %

2,30 %
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK0LKS / LU2339785821);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Europa

 Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

 Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zu
mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen aus Europa
oder von Unternehmen, die in einem europäischen
Aktienindex enthalten sind, zu investieren. Das Vermögen
des Fonds wird in Wertpapiere angelegt, die systematisch
nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle
Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden
Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei
werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und
Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit,
Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und
Korruption beachtet. Nicht investiert wird in Wertpapiere
von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder
Hand-feuerwaffen produzieren, genveränderte
Agrarprodukte herstellen sowie Kohle fördern und/oder
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.
Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die
Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den
Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion,
unkonventionelle Öl- und Gasförderung (inklusive Fracking),
Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5
%) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %)
generieren. Im Rahmen der ESG-Strategie werden die
derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von
Unternehmen und Staaten analysiert und
Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Zuge der
Anlageentscheidung berücksichtigt. Dies erfolgt auf Basis
betriebseigener Recherchen sowie unter Verwendung von
Daten und ESG-Ratings von Research- bzw.
Ratingagenturen.

 Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer

Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren
werden die wirtschaftlichen Daten auf
Unternehmensebene analysiert und zu einer
Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen
Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B.
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen
der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor
Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden
Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit - und
Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und
Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen
Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis,
Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der
Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des
Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein.
Die aus den aufgeführten Kennzahlen und
volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse
bilden die Grundlage für das Management dieses
Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da
die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.

 Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.

 Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

 Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.

 Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine

Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer sowie sein
teilweise nachgebildeter Anteilpreis als in europäische Aktien
anlegender Fonds stärker schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,56 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten
Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
4. Frühere Wertentwicklung
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf eines vollen
Kalenderjahres abgebildet werden, da sie erst dann hilfreiche Informationen liefert.

 Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 Anteilklassen erhältlich.

 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.

 Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg

 Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel

 Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.

 Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.

 Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

 Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.

 Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.

 Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24.09.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Nordamerika
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: A3CUSX / LU2331265863);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Nordamerika

 Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

 Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zu
mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen aus
Nordamerika oder von Unternehmen, die in einem
amerikanischen oder kanadischen Aktienindex enthalten
sind, zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird in
Wertpapiere angelegt, die systematisch nach ökologischen,
sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens-
und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt
werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die
Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte,
Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie
Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
Nicht investiert wird in Wertpapiere von Unternehmen, die
geächtete Waffen, Atom- und/oder Hand-feuerwaffen
produzieren, genveränderte Agrarprodukte herstellen sowie
Kohle fördern und/oder gegen die Prinzipien des UN Global
Compact verstoßen. Keine Investitionen erfolgen zudem in
Unternehmen, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb)
in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Tabakproduktion,
unkonventionelle Öl- und Gasförderung (inklusive Fracking),
Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5
%) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %)
generieren. Im Rahmen der ESG-Strategie werden die
derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von
Unternehmen und Staaten analysiert und
Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Zuge der
Anlageentscheidung berücksichtigt. Dies erfolgt auf Basis
betriebseigener Recherchen sowie unter Verwendung von
Daten und ESG-Ratings von Research- bzw.
Ratingagenturen.

 Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer

Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren
werden die wirtschaftlichen Daten auf
Unternehmensebene analysiert und zu einer
Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen
Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B.
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen
der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor
Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden
Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit - und
Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und
Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen
Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis,
Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der
Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des
Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein.
Die aus den aufgeführten Kennzahlen und
volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse
bilden die Grundlage für das Management dieses
Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da
die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.

 Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.

 Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

 Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.

 Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine

Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer sowie sein
teilweise nachgebildeter Anteilpreis als in nordamerikanische
Aktien anlegender Fonds stärker schwankte und Verlustrisiken
und Ertragschancen höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Nordamerika

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,56 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten
Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
4. Frühere Wertentwicklung
Nach den Vorgaben des Gesetzgebers darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf eines vollen
Kalenderjahres abgebildet werden, da sie erst dann hilfreiche Informationen liefert.

 Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.

 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.

 Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg

 Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel

 Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.

 Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.

 Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

 Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.

 Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.

 Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24.09.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Commodities
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.

Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK0EA3 / LU0263138306);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Alternative Fondsstrategien Rohstofffonds

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte
Beteiligung an der Entwicklung der internationalen
Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dieses Ziel soll mittels
derivativer Finanzinstrumente erreicht werden.
ß Der Fonds verfolgt die Strategie, über abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte
Rohstoffe zu investieren, um so an den Entwicklungen der
jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte
teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die
Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde.
Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie,
Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie
Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den
Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur
einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil
wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere
bzw. in Tages-/Termingeld angelegt.
ß Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Fonds investiert in Rohstoffe aus verschiedenen
Rohstoffkategorien. Die Vorauswahl findet aufgrund eines
Ansatzes statt, bei dem die Rohstoffe mit den höchsten

Rollgewinnen am Terminmarkt ausgewählt werden
(Backwardation). Abweichende Gewichtungen werden
aufgrund der fundamentalen Markteinschätzung des
Fondsmanagements bzgl. der Angebots- und
Nachfragesituation einzelner Rohstoffe umgesetzt. Die
Implementierung erfolgt auf Basis von Total Return
Swaps. Der Investition in Rohstoffe mittels Rohstoffindizes
liegt im Wesentlichen der CS Backwardation F3 ex Grains
and Livestock Index (CSCU012) zu Grunde. Der Index
kann durch ausschließlich einen einzigen Rohstoff bis zur
Obergrenze von 35 % bestimmt werden, alle anderen
Index-Diversifizierungsgrenzen sind auf 20 % angehoben.
Die Zusammensetzung des Index wird durch einen sich
vierteljährlich wiederholenden Auswahlprozess dynamisch
angepasst (Rebalancing).
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Fonds alternativer Anlagen in Rohstoffen stärker
schwankte und Verlustrisiken sowie Ertragschancen deshalb
höher sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren kurzer Restlaufzeiten (Geldmarktpapiere und
andere Kurzläufer-Renten) an. Deren Aussteller können
insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,77 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2020 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Commodities
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4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: ab 12.2012 100% CS Backwardation F3 ex Grains and Livestock tgl. bereinigt um die währungsbed.
G/V aus der offenen, nicht fremdwährungs-gesicherten Indexposition in EUR

q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab Dezember 2012 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2006 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 4 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.



W e s e n t l i c h e  A n l e g e r i n f o r m a t i o n e n

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.

Carmignac
Patrimoine
Antei l  A  EUR Acc ( IS IN:  FR0010135103)  

Dieser OGAW wird von Carmignac Gestion verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW
(Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt:

2 Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von
mehr als drei Jahren zu übertreffen.
2 Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite
Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 50% der weltweite Rentenindex ICE BofA
Global Government Bond Index (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird
vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und
für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet.
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die
Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der
festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest
teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom
Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich
von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen
Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
2 Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende:
- Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien
(alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder
geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des
Nettovermögens) engagiert.
- Zinsprodukte: Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder
variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente
investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Fonds gehaltenen Anleihen ist gemäß der
Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens „Investment
Grade“. Zinsprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des
Nettovermögens ausmachen.
- Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken
andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
2 Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-
Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige
Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können.
2 Die Entscheidung, Zinsprodukte zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht
automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf
eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und
Fälligkeit basiert.
2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der
Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert“ unterschiedlicher Instrumente
nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.
2 Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen
in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die
Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen
„Best-in-Universe“-Ansatz oder einen „Best-Efforts“-Ansatz mittels eines Negativ-
Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20%
ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten
zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von
Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des
Referenzindikators abweichen.

Sonstige Informationen:
2 Die Gesamtduration des Portfolios aus Zinsprodukten und -instrumenten beträgt zwischen
-4 und +10. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals
(in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
2 Der Fonds schließt feste und bedingte Terminkontrakte ab, um das Portfolio abzusichern,
Arbitragen auszuführen und/oder um es (direkt oder über Indizes) folgenden Risiken
auszusetzen: Währungsrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Zinsrisiko,
Aktienrisiko, ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die
beiden letzteren Kategorien zusammengenommen eine Obergrenze von 10% des
Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu einer Obergrenze von 10% des Vermögens).
Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich um Optionen (einfach, Barrier, binär), fixe
Terminkontrakte (Futures/Forwards), Swaps (darunter TRS bis zu einer Obergrenze von 20%
des Vermögens und Performance-Swaps) und CFD (contracts for difference), denen einer
oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen. Das Gesamtexposure in Derivaten wird
kontrolliert auf der Grundlage der erwarteten Hebelwirkung von 500%, die als Summe der
Nominalbeträge ohne Ausgleich und ohne Absicherung errechnet wird, wobei diese
Hebelwirkung unter bestimmten Bedingungen höher sein kann. Die Hebelwirkung
entspricht Stufe 2. Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent
Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte
nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können.
2 Der Fonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von
OGA investiert sein.
2 Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
2 Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und
am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt.
2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7
Dieser Indikator drückt die jährliche historische Volatilität des Fonds über einen Zeitraum
von 5 Jahren aus. Er soll dem Anleger helfen zu verstehen, wie sich die Unsicherheiten in
Bezug auf Verluste und Gewinne auf seine Anlage auswirken können.
2 Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
2 Die Risikokategorie, in die dieser Fonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe
der Zeit ändern
2 Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

2 Dieser Fonds ist aufgrund seines diversifizierten Engagements an den Aktienmärkten sowie
im Zins-, Kredit- und Währungsrisiko in die Kategorie 4 eingestuft.
2 Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie.
Risiken, die vom Indikator nicht ausreichend erfasst werden, sich aber auf den Fonds
auswirken und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen können:
2 Kreditrisiko: Der Fonds ist in Wertpapieren investiert, deren Kreditqualität sich
verschlechtern kann; daher besteht die Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen
nicht nachkommt. Im Falle der Herabstufung der Kreditwürdigkeit eines Emittenten kann
der Wert der Anleihen oder der mit diesem Emittenten verbundenen Derivate sinken.
2 Ausfallrisiko: Der Fonds kann insbesondere im Rahmen außerbörslicher
Derivategeschäfte beim Ausfall einer Gegenpartei, die ihren vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommen kann, Verluste verzeichnen.
2 Nähere Angaben zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
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u m di e a n w e n d b ar e n H öc hst w ert e. Si e fli e ß e n d er V ertri e bsst ell e z u. I n b esti m mt e n F äll e n
k ö n n e n ni e dri g er e G e b ü hr e ns ätz e z ur A n w e n d u n g k o m m e n. Ü b er di e t ats äc hlic h e H ö h e
di es er G e b ü hr e n k ö n n e n Si e sic h b ei I hr e m Fi n a nz b er at er o d er b ei d er f ür Si e z ust ä n di g e n
V ertri e bsst ell e i nf or mi er e n.
Di e l a uf e n d e n K o st e n b asi er e n a uf d e n W ert e n d es v er g a n g e n e n G esc h äftsj a hrs z u m
3 1. 1 2. 2 0 2 0. Si e k ö n n e n v o n J a hr z u J a hr sc h w a nk e n u n d sc hli e ß e n di e a n di e
W ert e nt wickl u n g d es F o n ds g e b u n d e n e n G e b ü hr e n u n d di e Tr a ns akti o nsk ost e n ( mit
A us n a h m e d er A us g a b e a uf- u n d/ o d er R ück n a h m e a bsc hl ä g e, di e d er F o n ds b ei m K a uf o d er
V erk a uf v o n A nt eil e n ei n es a n d er e n Or g a nis m us f ür g e m ei ns a m e A nl a g e n z a hlt) nic ht ei n.
Di e a nf all e n d e n K ost e n u n d G e b ü hr e n w er d e n a uf di e F u nkti o ns w eis e d es F o n ds
ei nsc hli e ßlic h d er V er m arkt u n g u n d d es V ertri e bs d er A nt eil e v er w e n d et. Di es e K ost e n
b esc hr ä nk e n d as p ot e nzi ell e A nl a g e w ac hst u m.
N ä h er e A n g a b e n z u d e n G e b ü hr e n, d e n K ost e n u n d d er M et h o d e d er B er ec h n u n g d er a n
di e W ert e nt wickl u n g d es F o n ds g e b u n d e n e n G e b ü hr e n e nt n e h m e n Si e bitt e d er R u brik
„ K ost e n u n d G e b ü hr e n“ d es Pr os p ekts, d er a uf f ol g e n d er W e bsit e z ur V erf ü g u n g st e ht:
w w w.c ar mi g n ac.c o m.
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2 Di e W ert e nt wickl u n g i n d er V er g a n g e n h eit ist k ei n z uv erl ässi g er I n dik at or f ür di e k ü nfti g e
W ert e nt wickl u n g.
2 K ost e n u n d G e b ü hr e n si n d i n d er a n g e g e b e n e n W ert e nt wickl u n g mit b er ücksic hti gt.
2 D er A nt eil w ur d e 1 9 8 9 g esc h aff e n.
2 Di e W ert e nt wickl u n g ist i n E U R a n g e g e b e n.
2 Di e „ Akti e n“-I n diz es d er R ef er e nzi n dik at or e n w ur d e n bis z u m 3 1. 1 2. 2 0 1 2 o h n e
Divi d e n d e n b er ec h n et. S eit d e m 0 1. 0 1. 2 0 1 3 w er d e n si e mit Wi e d er a nl a g e d er
N ett o divi d e n d e n b er ec h n et. Bis z u m 3 1. 1 2. 2 0 2 0 w ar d er A nl ei h e ni n d ex d er F T S E Citi gr o u p
W G BI All M at uriti es E ur. Di e W ert e nt wickl u n g wir d mit hilf e d er V erk ett u n gs m et h o d e
d ar g est ellt.
2 Di e A nl a g e p olitik d es F o n ds u nt erli e gt nic ht ei n er B e nc h m ark, d er I n dik at or e nts pric ht
ei n e m R ef er e nzi n dik at or

P erf or m a nc e d es R ef er e nzi n dik at ors: 5 0 % M S CI A C W O RL D N R, 5 0 % I C E B of A Gl o b al
G ov er n m e nt I n d ex

W ert e nt wickl u n g d es O G A W

P r a k ti s c h e I n f o r m a ti o n e n

2 Di e V er w a hrst ell e di es es F o n ds ist B N P P ari b as S ec uriti es S ervic es.
2 D er V erk a ufs pr os p ekt u n d di e l etzt e n J a hr es- u n d p eri o disc h e n B eric ht e w er d e n a uf sc hriftlic h e A nfr a g e b ei C ar mi g n ac G esti o n, 2 4 pl ac e V e n d ô m e, 7 5 0 0 1 P aris, Fr a nkr eic h k ost e nl os
z u g es a n dt ( U nt erl a g e n i n Fr a nz ösisc h, D e utsc h, E n glisc h, S p a nisc h, It ali e nisc h u n d Ni e d erl ä n disc h a uf d er W e bsit e w w w.c ar mi g n ac.c o m er h ältlic h).
2 D er NI W st e ht a uf d er W e bsit e w w w.c ar mi g n ac.c o m z ur V erf ü g u n g.
2 N ac h d e n i n I hr e m L a n d g elt e n d e n St e u er b esti m m u n g e n k ö n n e n di e mit d e m B esitz v o n A nt eil e n a m F o n ds ev e nt u ell v er b u n d e n e n G e wi n n e u n d Ertr ä g e ei n er St e u er u nt erli e g e n. Wir
e m pf e hl e n I h n e n, sic h di es b ez ü glic h b ei d er V ertri e bsst ell e d es F o n ds o d er I hr e m St e u er b er at er z u i nf or mi er e n.
2 C ar mi g n ac G esti o n k a n n l e di glic h a uf d er Gr u n dl a g e ei n er i n di es e m D ok u m e nt e nt h alt e n e n Erkl är u n g h aft b ar g e m ac ht w er d e n, di e irr ef ü hr e n d, u nric hti g o d er nic ht mit d e n ei nsc hl ä gi g e n
Teil e n d es Pr os p ekts v er ei n b ar ist.
2 D er F o n ds k a n n a n d er e A nt eilsty p e n u mf ass e n. W eit er e I nf or m ati o n e n z u di es e n A nt eil e n fi n d e n Si e i m V erk a ufs pr os p ekt d es F o n ds o d er a uf d er W e bsit e w w w.c ar mi g n ac.c o m.
2 D er A nt eil di es es F o n ds w ur d e nic ht g e m ä ß d e m U S S ec uriti es Act v o n 1 9 3 3 r e gistri ert. Er k a n n i n d e n V er ei ni gt e n St a at e n w e d er dir ekt n oc h i n dir ekt z u g u nst e n o d er i m A uftr a g ei n er
„ U S- P ers o n“ g e m ä ß d er D efi niti o n d er U S- a m erik a nisc h e n B esti m m u n g e n d er „ R e g ul ati o n S“ u n d d es „F or ei g n Acc o u nt Tax C o m pli a nc e Act“ (F AT C A) a n g e b ot e n o d er v ertri e b e n w er d e n.
2 Di e Ei nz el h eit e n z ur akt u alisi ert e n V er g üt u n gs p olitik si n d u nt er w w w.c ar mi g n ac.c o m er h ältlic h. A uf A nfr a g e ist k ost e nl os ei n e A usf erti g u n g i n P a pi erf or m v erf ü g b ar.

Di e s er O G A W i st i n Fr a n kr ei c h z u g el a s s e n u n d wir d d ur c h di e fr a nz ö si s c h e Fi n a nz m ar kt a uf si c ht s b e h ör d e A M F r e g uli ert.
C ar mi g n a c G e sti o n i st i n Fr a n kr ei c h z u g el a s s e n u n d wir d d ur c h di e fr a nz ö si s c h e Fi n a nz m ar kt a uf si c ht s b e h ör d e A M F r e g uli ert.
Di e s e w e s e ntli c h e n I nf or m ati o n e n f ür d e n A nl e g er si n d z utr eff e n d u n d e nt s pr e c h e n d e m St a n d v o m 2 2/ 0 8/ 2 0 2 1.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Euroland Balance
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: 589687 / DE0005896872);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Mischfonds flexibel

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die
Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach
Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel
Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von
Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der
Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert
werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der
Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem
mathematischen Verfahren, durch welches sich
abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener
Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur
Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige
Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu
einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den
Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann
zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige,
liquide Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein
aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog.
Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer
taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt
dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in
regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben.
Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an
den Aktien- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den

Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die
Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird
kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit
ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf
Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine
aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen
enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die
Anlagestrategie keinem Referenzwert als
Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen
ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen
gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung
und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird
auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet,
da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des
Sondervermögens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland
investieren.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als flexibler Mischfonds mit Aktienquoten zwischen 0 und 30
% mäßig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen
moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) aus dem Euroraum an. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Euroland Balance

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,02 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2003 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE0005896872) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.04.2021.







Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von
Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem
Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann. 

Liquiditätsrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. 

Kontrahentenrisiken:
Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen. 

Risiken aus Derivateinsatz:
Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. 
Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.

Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das
Verlustrisiko moderat sein können. 

Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine
ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: 
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen
ganz oder teilweise verloren gehen kann. 

1 2 3 4 5 6

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Diese Anteilklasse zahlt die erwirtschafteten Erträge an den Anleger aus.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag
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Ein Teilfonds des Flossbach von Storch.
Der Fonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs
in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach
den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers
ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes
als Bezugsgrundlage verwaltet.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.
Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-
Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens
25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die
Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer
Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile
kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R
ISIN: LU0323578145
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Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.02.2021.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und
die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilklasse zu tauschen. Details zu etwaigen
Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und
Halbjahresberichte jeweils in deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n
Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o. g. Stellen
kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen
Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o. g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet
www.fvsinvest.lu.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen
Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten
und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Die Anteilklasse übernimmt die historische Wertentwicklung der
Anteilklasse R des „Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen“. Die
übernommene historische Wertentwicklung wurde von der Flossbach
von Storch AG erzielt und bezieht sich auf den Zeitraum seit Auflage
des „Flossbach von Storch SICAV – Ausgewogen - R“ am 23.10.2007
bis zur Übertragung am 30.06.2015. Der „Flossbach von Storch -
Multi Asset - Balanced“ hat im Wesentlichen die gleiche
Anlagestrategie.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet und nicht anhand eines
Indexes verglichen.

Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind
keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.

Die Anteilklasse wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten
der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte
Geschäftsjahr endete am 30.09.2020.

Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit
Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende
Kosten" nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Rücknahmeabschlag 0,00% Für den Fonds fallen keine an die Wertentwicklung gebundenen Kosten an.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für
dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert
das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf
den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des
Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte
informiert Sie Ihr Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden 

Laufende Kosten 1,62%

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Ausgabeaufschlag 5,00% An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:
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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.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R
ISIN: LU0323578657

Ein Teilfonds der Flossbach von Storch SICAV.
Der Fonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Dieser Fonds ist kein OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG.

Ziele und Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen
Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird
aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen,
regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere
sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren
Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15%
des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und
andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur
Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Anleger können ihre Aktien grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Aktien
kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

6

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Diese Aktienklasse zahlt die erwirtschafteten Erträge an den Anleger aus.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

7

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der
Aktienklasse. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Diese Aktienklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Aktienpreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das
Verlustrisiko moderat sein können.

Bei der Einstufung der Aktienklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine
ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: 
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen
ganz oder teilweise verloren gehen kann. 

1 2 3 4 5

Liquiditätsrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Aktienrücknahme steigen. 

Kontrahentenrisiken:
Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen. 

Risiken aus Derivateinsatz:
Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von
Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem
Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann. 
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Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Ausgabeaufschlag 5,00% An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:
Rücknahmeabschlag 0,00% - bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des

Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der
Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der
vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe
Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.

Im letzten Geschäftsjahr betrug die wertentwicklungsabhängige Gebühr  0,66%.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für
dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert
das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf
den Aktienwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des
Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte
informiert Sie Ihr Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden 

Laufende Kosten 1,63%

Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten
der Aktienklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte
Geschäftsjahr endete am 30.09.2020.

Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit
Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende
Kosten" nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Aktienklasse wurde im Jahr 2007 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet und nicht anhand eines
Indexes verglichen.

Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind
keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten
und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in
deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n
Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Aktienpreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o. g. Stellen
kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen
Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o. g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet
www.fvsinvest.lu.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen
Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.

Die Investmentgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Aktienklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und
die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Aktienklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Es ist grundsätzlich möglich, die Aktien des Teilfonds bzw. der Aktienklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Aktienklasse zu tauschen. Details zu etwaigen
Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Multi Asset Income
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.

Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK2J66 / DE000DK2J662);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Mischfonds moderat Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in
ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige
Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt
werden.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach
Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu
investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B.
Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats-
und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 30%) und
Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der
Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des
Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in
kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im
Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder
deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B-
(S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen
Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des
Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte
Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt
ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental
geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down

und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist
zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung
(Top-down-Perspektive), um die wesentlichen
makroökonomischen Einflussfaktoren auf die
Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend
erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine
qualitative Einschätzung der einzelnen
Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien
(Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die
Bewertung des Geschäftsmodells oder der
Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder
die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen
Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da
die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies erforderlich erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein teilweise
nachgebildeter sowie historischer Anteilpreis als Mischfonds
mit Investitionen auch in schwankungsreichere
Anlageklassen mäßig schwankte und Verlustrisiken und

Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) von Unternehmen, Staaten und
anderen Ausstellern an. Diese Aussteller können insolvent
werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil
verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in Schwellenländern können politisch
motivierte Maßnahmen der national zuständigen Behörden den
Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Multi Asset Income

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,18 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab November 2019 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Für die Ermittlung des oben aufgeführten
Risikoindikators gelten andere regulatorische Vorgaben
als für die Darstellung der Risikobereitschaft bzw. -neigung
im Verkaufsprospekt. Die beiden Einstufungen können
daher voneinander abweichen. Die WAI sollten ggf. in

Verbindung mit dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2J662) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-BasisStrategie Flexibel
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK2EAR / DE000DK2EAR4);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Mischfonds flexibel Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach
Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere,
Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der
fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses
Investmentfonds basiert auf der strategischen
Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige
Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann
dabei zwischen 0% und 100% schwanken. Dem Fonds
liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer
Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der
Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite
volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-
Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen
Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu
bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung
des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen
Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien

(Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die
Bewertung des Geschäftsmodells oder der
Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder
die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen
Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da
die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35% des
Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente
besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher
Emittenten anlegen.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als flexibler Mischfonds mäßig schwankte und Verlustrisiken
und Ertragschancen moderat sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) von Unternehmen, Staaten und
anderen Emittenten an. Deren Aussteller können insolvent
werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil
verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in Schwellenländern können politisch
motivierte Maßnahmen der national zuständigen Behörden den
Anteilpreis des Fonds negativ beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-BasisStrategie Flexibel

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,44 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2014 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Für die Ermittlung des oben aufgeführten
Risikoindikators gelten andere regulatorische Vorgaben
als für die Darstellung der Risikobereitschaft- bzw. -neigung
im Verkaufsprospekt. Die beiden Einstufungen können
daher voneinander abweichen. Die WAI sollten ggf. in

Verbindung mit dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2EAR4) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 21.06.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Global Balance
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK2J8N / DE000DK2J8N2);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Mischfonds flexibel

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die
Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach
Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der
Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 35% in Aktien zu
investieren. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten der USA
und Europas. Schwellenländeranleihen und -aktien können
beigemischt werden. Die unbesicherte
Fremdwährungsquote darf 20% nicht übersteigen. Die
Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung
bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand
eines mathematischen Trendfolgeverfahrens, durch
welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung
verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.
Um Anlagerisiken zu begrenzen und Chancen nutzen zu
können, wird die Gewichtung der Anlageklassen laufend
angepasst. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der
Investitionsmöglichkeiten den Qualitätsansprüchen des
Fondsmanagements entsprechen, kann der Fonds
vermehrt in Liquidität bzw. Geldmarkt investieren. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog.
Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer
taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt
dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in
regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben.
Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an

den Aktien- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den
Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die
Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird
kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit
ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf
Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine
aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen
enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die
Anlagestrategie keinem Referenzwert als
Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen
ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen
gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung
und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird
auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet,
da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des
Sondervermögens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland
und der USA investieren.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein teilweise
nachgebildeter sowie historischer Anteilpreis als flexibler
Mischfonds mit Aktienquoten zwischen 0 und 35 % mäßig
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen moderat

sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen) aus den USA, Europa und den
Schwellenländern an. Deren Aussteller können insolvent
werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil
verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage in bestimmten
Schwellenländern können politisch motivierte Aussetzungen
von Zinszahlung oder die Verweigerung der Rückzahlung des
Nennwertes bei Fälligkeit der Anleihe den Anteilspreis des
Fonds negativ beeinflussen.
Aufgrund der möglichen Anlage in bestimmten
Schwellenländern können politisch motivierte Maßnahmen der
national zuständigen Behörden den Anteilspreis des Fonds
negativ beeinflussen.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Global Balance

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,03 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2020 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2016 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK2J8N2) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Balance
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.

Ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Deka-Nachhaltigkeit mit der Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK1A49 / LU0703711118);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Mischfonds flexibel

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die
Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach
Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche
Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie
bis zu 50% in globale Aktien zu investieren. Dabei
investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die
nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.
Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für
Umweltmanagement, soziale Verantwortung und
Governance bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver
Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess
erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie
„Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die
erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und
Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte
bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes
Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale
Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der
verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen
bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und
Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf
einer großen Anzahl von Faktoren basierende
Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive
Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die
Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem
Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an.
Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der

Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im
Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung
eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
InvStG an.
ß Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente
(Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu
Absicherungszwecken eingesetzt werden.
ß Sollte zu einem Zeitpunkt keine der
Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des
Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen
Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des
Sondervermögens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland
investieren.
ß Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance
wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten
Anlageausschuss beraten.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine

risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 4 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als defensiver flexibler Mischfonds mäßig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in Staatsanleihen an. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Balance

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,22 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab Oktober 2015 und April 2017 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2011 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Jeder Teilfonds des Umbrellafonds Deka-Nachhaltigkeit ist
rechtlich selbständig, so dass der Anleger dieses Teilfonds
nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des
Umbrellafonds haftet.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -

insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22.02.2021.



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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
(ISIN: LU0208341965)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Swisscanto (LU) Portfolio Fund 
Sustainable Balanced (EUR) (im Folgenden "Fonds"), ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Swisscanto (LU) Portfolio Fund. Der Fonds wird von 

Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, verwaltet.

 Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die
Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem
weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die
hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv
eingeschätzt werden.

Wichtige Merkmale:

Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und
Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen
35% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der
Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss
Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und leistet einen
positiven Beitrag zur Erfüllung der den UN SDGs2. Der Fonds
wird unter Art. 9 SFDR3 eingeordnet.

Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsis-
tenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management).
Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der
Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus
dem massgeschneiderten Referenzindex.* Die Abweichung
vom Referenzindex kann wesentlich sein.

Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und
versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset
Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Über-

sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund
von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen
wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom
Referenzindex abzuweichen.

Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt
werden.

Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Luxemburger
Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen.

Gewinne und Erträge der Anteilsklasse werden
ausgeschüttet.

Weitere wichtige Informationen:

Das Gesamtengagement des Fonds darf durch Verwendung
von Derivaten (max. 100%) und vorübergehende
Kreditaufnahme (max. 10%) nicht mehr als 210% betragen.

Empfehlung zur Haltedauer: Dieser Fonds ist für Anleger mit
mittelfristigem (drei bis fünf Jahre) oder längerem
Anlagehorizont geeignet.

* Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt.

 Risiko- und Ertragsprofil
 ç tieferes Risiko höheres Risiko è

1 2 3 4 5 6 7

 ç tieferes Ertragspotential höheres Ertragspotential è

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie
verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann
durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine
Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien 
Anlage gleichgesetzt werden.

Gründe für die Einstufung in die Risiko- und Ertragskategorie:

- Zinskurve
- Zinsaufschlag
-
1 ESG: Environment, Social, Governance
2 UN SDGs: UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung
3 SFDR: Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088

- Aktienmarkt- und unternehmensspezifische
Preisschwankungen

- Fremdwährungsrisiken

Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz.

Weitere Risiken, die für den Fonds wesentlich sind und vom
oben stehenden Indikator nicht angemessen erfasst sind:

- Kreditrisiken bei Anlagen in wesentlicher Höhe in ver-
zinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung ausfallen kann.



 Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten dienen der Verwaltung des
Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Die Kosten
können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

 Ausgabeaufschlag (max.) 3.00%

 Rücknahmeabschlag (max.) n/a

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

 Laufende Kosten 1.51%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren (max.)

n/a

 

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die letzten zwölf
Monate. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr
ändern. Der Jahresbericht enthält Einzelheiten zu den
Kosten.

Für weitere Informationen verweisen wir auf Ziffer 3 des
Verkaufsprospekts.

 Wertentwicklung in der Vergangenheit
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Zusatzinformationen:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit beinhaltet keine
Garantie für zukünftige Erfolge.
Für diese Anteilsklasse wurden erstmals Anteile
ausgegeben: 2005
Währung, in der die Wertentwicklung berechnet
wurde: EUR
Bei der Wertentwicklung werden die laufenden Kosten
mitberücksichtigt.

 Praktische Informationen
- Verwahrstelle ist die RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg.
- Dieses Dokument beschreibt den Fonds. Weitere Informationen über den Fonds, der zugehörige Verkaufsprospekt,

Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresbericht sowie aktuellste Anteilspreise können kostenlos in Deutsch unter
www.swisscanto.com abgerufen werden, wobei diese Dokumente gegebenenfalls für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt
werden.

- Die Haftung des Vermögens eines Fonds innerhalb des Umbrella-Fonds für Forderungen gegen das Vermögen eines anderen
Fonds ist ausgeschlossen.

- Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds bzw. einer anderen
Anteilsklasse des gleichen Fonds umzuwandeln. Weitere Informationen zu den Modalitäten des Anteilstausches sind im
Verkaufsprospekt und in den Vertragsbedingungen ersichtlich.

- Wir machen darauf aufmerksam, dass die steuerlichen Vorschriften von Luxemburg, als Domizil des Fonds, einen Einfluss auf 
die persönliche Steuersituation des Anlegers haben können.

- Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg,  kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument 
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

- Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds verfügt über eine Vergütungspolitik. Deren genaue Beschreibung und Einzelheiten zu
der Berechnung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und
sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind auf der Internetseite www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-
hinweise/verguetungspolitik.html abrufbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

 
Dieser Fonds und Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die 

Finanzaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 23.7.2021.







◄ ►

Wesentliche Anlegerinformationen

WKN / ISIN: A0X754 / DE000A0X7541
Dieser Fonds wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet.

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.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS - Anteilklasse A

Der Fonds ist aktiv gemanagt.

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim 
wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der 
Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität 
(Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung 
hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das 
Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es 
können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und 
Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder 
soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen 
können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex 
wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den 
Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im 
Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in 
dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des 
Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern.
Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter 
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont.

Zi
el

e 
un

d 
A

nl
ag

ep
ol

iti
k

R
is

ik
o-

 u
nd

 E
rt

ra
gs

pr
of

il

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des 
Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig 
risikolose Anlage dar.
Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber 
auch das Verlustrisiko verhältnismäßig hoch sein kann.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken 
berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende 
Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
− Kreditrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Die Aussteller dieser 

Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
− Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Ziele und Anlagepolitik“ genannten Zwecken 

einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivate gegen 
Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

− Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Ausland, kann ein Verlustrisiko verbunden 
sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines 
Unterverwahrers resultieren kann.

− Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch 
Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch 
äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

21 3 4 5 6 7

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

https://www.acatis.de/de/investmentfonds/fondsuebersicht/


Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb 
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den 
tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Anteile des Fonds erfragen.
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Die 
laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht eine erfolgsbezogene Vergütung und 
anfallende Gebühren für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen (Transaktionskosten). Der Jahresbericht für jedes 
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im 
Verkaufsprospekt unter "Verwaltungs- und sonstige Kosten".
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.
Der Fonds wurde am 15.12.2008 aufgelegt. Das Auflagedatum dieser Anteilklasse war am 15.12.2008.
Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Den Verkaufsprospekt* und die aktuellen Berichte* können Sie bei der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 
mainBuilding - Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, kostenlos anfordern. Die aktuellen Anteilpreise sowie weitere 
Informationen zu dem Fonds und ggf. weiteren Anteilklassen des Fonds finden Sie auf unserer Homepage unter https://acatis.de. 
(*Erhältlich in Englisch und Deutsch.)
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte 
aus dem Fonds besteuert werden.
Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen 
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts 
vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

EONIA® ist eine eingetragene Marke der European Money Markets Institute a.i.s.b.l. – „EMMI“, MSCI World® eine solche der MSCI 
Limited.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter https://www.acatis.de veröffentlicht. Hierzu 
zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie 
die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen 
werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.03.2021.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag: 5,00% (z.Zt. 5,00%) / 0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen 
werden darf.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten: 1,78%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem 
Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 6% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des 
Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden). Im vergangenen Geschäftsjahr waren dies 0,35%. 
Näheres siehe Abschnitt "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.

https://www.acatis.de/de/investmentfonds/fondsuebersicht/


W e s e n t l i c h e  A n l e g e r i n f o r m a t i o n e n

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Antei l  A  EUR Acc ( IS IN:  LU0592698954)  
ein Teilfonds der SICAV Carmignac Portfolio

Carmignac Gestion Luxembourg ist die Verwaltungsgesellschaft dieses OGAW.
Die Verwaltung wird an Carmignac Gestion (Carmignac-Gruppe) übertragen

Ziele und Anlagepolitik
Die wesentlichen Merkmale des Teilfonds lauten wie folgt:

2 Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von
mehr als fünf Jahren zu übertreffen.
2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt
die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der
festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist
vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom
Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich
von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen
Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem
MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global
Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons,
zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst.
2 Der Teilfonds ist hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer
investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit-
und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien
engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel
verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das
durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen
Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-
Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte
Anleihen investieren.
2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der
Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert“ unterschiedlicher Instrumente
nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Sonstige Informationen:
2 Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein
Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungen,

Anleihen, Kreditpapiere (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktien (alle
Marktkapitalisierungen), ETFs, Dividenden, Volatilität, Varianz (bei den beiden
letztgenannten bis zu 10% des Nettofondsvermögens) und Rohstoffe (bis zu 10% des
Vermögens). Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche,
Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps)
und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Das Gesamtexposure
in Derivaten wird kontrolliert auf der Grundlage der erwarteten Hebelwirkung von 500%,
die als Summe der Nominalbeträge ohne Ausgleich und ohne Absicherung errechnet wird,
wobei diese Hebelwirkung unter bestimmten Bedingungen höher sein kann. Die
Hebelwirkung entspricht Stufe 2.
2 Die modifizierte Gesamtduration des festverzinslichen Portfolios liegt zwischen -4 und
+10. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %)
bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
2 Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible
Bonds, „CoCos“) angelegt werden. CoCos sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen,
die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Prospekt.
2 Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und
soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter
Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ökologischen und sozialen
Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt.
2 Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von
OGA investiert sein.
2 Dieser Teilfonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die beabsichtigen, Ihre
Einlage vor dem Ablauf von fünf Jahren zurückzuziehen.
2 Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und
am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt.
2 Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7
Dieser Indikator stellt die jährliche historische Volatilität des Teilfonds über einen Zeitraum
von fünf Jahren dar. Er soll Anlegern helfen, die Unsicherheiten bei Gewinnen und Verlusten,
die sich möglicherweise auf ihre Anlage auswirken, zu verstehen.
2 Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden.
2 Die Risikokategorie dieses Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit
verändern.
2 Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
2 Dieser Teilfonds ist aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten der
Schwellenländer in die Kategorie 4 eingestuft.
2 Das Kapital des Teilfonds ist nicht garantiert.

Risiken, denen der Teilfonds möglicherweise ausgesetzt ist und die einen Rückgang des
Nettoinventarwerts zur Folge haben könnten und die vom Indikator nicht angemessen
erfasst sind:
2 Kreditrisiko: Der Teilfonds legt in Wertpapieren an, deren Bonitätsrating sich
verschlechtern kann. Damit besteht das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen
nicht nachkommen kann. Sollte sich die Bonität eines Emittenten verschlechtern, kann der
Wert der Anleihen oder Derivate in Zusammenhang mit diesem Emittenten sinken.
2 Ausfallrisiko: Der Teilfonds kann insbesondere im Rahmen außerbörslicher
Derivategeschäfte beim Ausfall einer Gegenpartei, die ihren vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommen kann, Verluste verzeichnen.
2 Risiken im Zusammenhang mit China: Die Anlage in diesem Teilfonds birgt Risiken im
Zusammenhang mit China, insbesondere Risiken in Verbindung mit der Nutzung von Stock
Connect (einem System, das die Investition in Aktien auf dem A-Markt ermöglicht, indem
eine juristische Person mit Sitz in Hongkong als Nominee des Teilfonds fungiert). Anlegern
wird geraten, sich mit den spezifischen Risiken dieses Systems sowie mit anderen Risiken
im Zusammenhang mit Investitionen in China (CIBM, RQFII-Status usw.), die im
Verkaufsprospekt beschrieben sind, vertraut zu machen.
2 Weitere Informationen über Risiken sind dem Verkaufsprospekt des Teilfonds zu
entnehmen.
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Di e g ez a hlt e n G e b ü hr e n w er d e n z ur A b d eck u n g d er K ost e n f ür d e n B etri e b d es Teilf o n ds v er w e n d et, ei nsc hli e ßlic h d er K ost e n f ür di e V er m arkt u n g u n d d e n V ertri e b v o n A nt eil e n. Di es e
G e b ü hr e n b esc hr ä nk e n d as p ot e nzi ell e A nl a g e w ac hst u m.

Ei n m ali g e K ost e n v or / n ac h d er A nl a g e:

A u s g a b e a uf s c hl ä g e 4. 0 0 %

R ü c k n a h m e a b s c hl ä g e 0. 0 0 %

U mt a u s c h g e b ü hr e n 1. 0 0 %

D a b ei h a n d elt es sic h u m d e n H öc hst b etr a g, d er v or I hr er A nl a g e/v or d er A usz a hl u n g I hr er
R e n dit e a b g ez o g e n wir d.

K ost e n, di e v o m F o n ds i m L a uf e d es J a hr es a b g ez o g e n w er d e n:

L a uf e n d e K o st e n 1. 7 9 %

K ost e n, di e d er F o n ds u nt er b esti m mt e n U mst ä n d e n z u tr a g e n h at:

A n di e W ert e nt wi c kl u n g d e s F o n d s g e b u n d e n e G e b ü hr e n
1 5. 0 0 % d er O ut p erf or m a nc e, w e n n di e p ositiv e W ert e nt wickl u n g di e W ert e nt wickl u n g d es
R ef er e nzi n dik at ors ( 5 0 % J P M or g a n G BI- E M Gl o b al Div ersifi e d C o m p osit e U n h e d g e d, 5 0 %
M S CI E M N R) s eit J a hr es b e gi n n ü b ertrifft. H ö h e d er w ä hr e n d d es l etzt e n G esc h äftsj a hrs
er h o b e n e n, a n di e W ert e nt wickl u n g d es F o n ds g e b u n d e n e n G e b ü hr e n: 3. 1 4 %

B ei d e n a n g e g e b e n e n A us g a b e a uf- u n d R ück n a h m e a bsc hl ä g e n s o wi e d e n
U mt a usc h g e b ü hr e n h a n d elt es sic h u m di e a n w e n d b ar e n H öc hst w ert e. Si e fli e ß e n d er
V ertri e bsst ell e z u. I n b esti m mt e n F äll e n k ö n n e n ni e dri g er e G e b ü hr e ns ätz e z ur A n w e n d u n g
k o m m e n. Ü b er di e t ats äc hlic h e H ö h e di es er G e b ü hr e n k ö n n e n Si e sic h b ei I hr e m
Fi n a nz b er at er o d er b ei d er f ür Si e z ust ä n di g e n V ertri e bsst ell e i nf or mi er e n.
Di e l a uf e n d e n K o st e n b asi er e n a uf d e n A us g a b e n d es v er g a n g e n e n G esc h äftsj a hr es,
d as a m 3 1. D ez e m b er 2 0 2 0 e n d et e. Si e k ö n n e n v o n J a hr z u J a hr sc h w a nk e n u n d e nt h alt e n
nic ht di e P erf or m a nc e g e b ü hr e n o d er Tr a ns akti o nsk ost e n ( a us g e n o m m e n A us g a b e a uf-/
R ück n a h m e a bsc hl ä g e, di e d er Teilf o n ds b ei m A n- o d er V erk a uf v o n A nt eil e n a n d er er
Or g a nis m e n f ür g e m ei ns a m e A nl a g e n g ez a hlt h at).
N ä h er e A n g a b e n z u d e n G e b ü hr e n, d e n K ost e n u n d d er M et h o d e d er B er ec h n u n g d er a n
di e W ert e nt wickl u n g d es F o n ds g e b u n d e n e n G e b ü hr e n e nt n e h m e n Si e bitt e d er R u brik
„ K ost e n u n d G e b ü hr e n“ d es Pr os p ekts, d er a uf f ol g e n d er W e bsit e z ur V erf ü g u n g st e ht:
w w w.c ar mi g n ac.c o m.

W e r t e n t wi c kl u n g i n d e r V e r g a n g e n h ei t

Pr
oz

e
nt

s
at

z

2 Di e W ert e nt wickl u n g i n d er V er g a n g e n h eit ist k ei n z uv erl ässi g er I n dik at or f ür di e k ü nfti g e
W ert e nt wickl u n g.
2 K ost e n u n d G e b ü hr e n si n d i n d er a n g e g e b e n e n W ert e nt wickl u n g mit b er ücksic hti gt.
2 Di es er A nt eil w ur d e 2 0 1 1 a uf g el e gt.
2 Di e W ert e nt wickl u n g ist i n E U R a n g e g e b e n.
2 Di e „ Akti e n“-I n diz es d er R ef er e nzi n dik at or e n w ur d e n bis z u m 3 1. 1 2. 2 0 1 2 o h n e
Divi d e n d e n b er ec h n et. Si e w er d e n s eit d e m 0 1. 0 1. 2 0 1 3 mit Wi e d er a nl a g e d er
N ett o divi d e n d e n b er ec h n et u n d i hr e W ert e nt wickl u n g e n w er d e n mit hilf e d er
V erk ett u n gs m et h o d e d ar g est ellt.
2 Di e A nl a g e p olitik d es Teilf o n ds u nt erli e gt nic ht ei n er B e nc h m ark, d er I n dik at or e nts pric ht
ei n e m R ef er e nzi n dik at or.

W ert e nt wickl u n g d es R ef er e nzi n dik at ors: 5 0 % M S CI E m er gi n g M ark et N R U S D i n d ex, a n d
5 0 % J P M or g a n G BI- E M Gl o b al Div ersifi e d C o m p osit e U n h e d g e d E U R

P erf or m a nc e d es Teilf o n ds

P r a k ti s c h e I n f o r m a ti o n e n

2 Di e D e p otst ell e v o n C ar mi g n ac P ortf oli o ist B N P P ari b as S ec uriti es S ervic es, Ni e d erl ass u n g L ux e m b ur g.
2 D er V erk a ufs pr os p ekt s o wi e d er l etzt e J a hr es- u n d H al bj a hr es b eric ht k ö n n e n k ost e nl os sc hriftlic h a n g ef or d ert w er d e n b ei C ar mi g n ac G esti o n L ux e m b o ur g, Cityli nk, 7 r u e d e l a C h a p ell e
L- 1 3 2 5 L ux e m b ur g ( D ok u m e nt e si n d a uf Fr a nz ösisc h, D e utsc h, E n glisc h, S p a nisc h, It ali e nisc h u n d Ni e d erl ä n disc h a uf d er W e bsit e w w w.c ar mi g n ac.c o m v erf ü g b ar).
2 D er NI W st e ht a uf d er W e bsit e w w w.c ar mi g n ac.c o m z ur V erf ü g u n g.
2 A b h ä n gi g v o n I hr er St e u erl a g e k ö n n e n K a pit al g e wi n n e u n d Ertr ä g e a us d e m B esitz v o n A nt eil e n d es Teilf o n ds st e u er pflic hti g si n d. Wir r at e n I h n e n, di es b ez ü glic h w eit er e I nf or m ati o n e n
b ei m Pr o m ot er d es Teilf o n ds o d er b ei I hr e m St e u er b er at er ei nz u h ol e n.
2 C ar mi g n ac P ortf oli o k a n n l e di glic h a uf d er Gr u n dl a g e ei n er i n di es e m D ok u m e nt e nt h alt e n e n Erkl är u n g h aft b ar g e m ac ht w er d e n, di e irr ef ü hr e n d, u nric hti g o d er nic ht mit d e n ei nsc hl ä gi g e n
Teil e n d es Teilf o n ds pr os p ekts v er ei n b ar ist.
2 Di es e W es e ntlic h e n A nl e g eri nf or m ati o n e n b esc hr ei b e n ei n e n A nt eil ei n es Teilf o n ds v o n C ar mi g n ac P ortf oli o. C ar mi g n ac P ortf oli o e nt h ält n oc h w eit er e Teilf o n ds. W eit er e I nf or m ati o n e n
ü b er di es e Teilf o n ds fi n d e n Si e i m V erk a ufs pr os p ekt v o n C ar mi g n ac P ortf oli o o d er a uf d er W e bsit e w w w.c ar mi g n ac.c o m.
2 J e d er Teilf o n ds ist ei n e ei g e nst ä n di g e j uristisc h e P ers o n mit ei g e n er Fi n a nzi er u n g, ei g e n e n V er bi n dlic hk eit e n, ei g e n e n K a pit al g e wi n n e n u n d -v erl ust e n, ei g e n er NI W- B er ec h n u n g u n d
ei g e n e n G e b ü hr e n. A nl e g er k ö n n e n i hr e A nt eil e a n ei n e m b esti m mt e n Teilf o n ds i n A nt eil e ei n es a n d er e n Teilf o n ds v o n C ar mi g n ac P ortf oli o g e m ä ß d e n i m V erk a ufs pr os p ekt b esc hri e b e n e n
B e di n g u n g e n u mt a usc h e n.
2 Di e A nt eil e di es es Teilf o n ds w ur d e n nic ht g e m ä ß d e m „ U S S ec uriti es Act“ v o n 1 9 3 3 r e gistri ert. G e m ä ß d er D efi niti o n d er U S- a m erik a nisc h e n V er or d n u n g „ U S R e g ul ati o n S“ d ürf e n si e
ei n er U S- P ers o n w e d er dir ekt n oc h i n dir ekt a n g e b ot e n o d er v erk a uft w er d e n u n d a uc h nic ht dir ekt o d er i n dir ekt i m N a m e n ei n er U S- P ers o n a n g e b ot e n o d er v erk a uft w er d e n.
2 Di e Ei nz el h eit e n z ur akt u alisi ert e n V er g üt u n gs p olitik si n d u nt er w w w.c ar mi g n ac.c o m er h ältlic h. A uf A nfr a g e ist k ost e nl os ei n e A usf erti g u n g i n P a pi erf or m v erf ü g b ar.

Di e s er O G A W i st i n L u x e m b ur g z u g el a s s e n u n d wir d d ur c h di e C S S F ( Gr o ß h erz o gt u m L u x e m b ur g) b e a uf si c hti gt.
C ar mi g n a c G e sti o n L u x e m b o ur g i st i n L u x e m b ur g z u g el a s s e n u n d wir d d ur c h di e C S S F ( Gr o ß h erz o gt u m L u x e m b ur g) b e a uf si c hti gt.
Di e s e w e s e ntli c h e n I nf or m ati o n e n f ür d e n A nl e g er si n d z utr eff e n d u n d e nt s pr e c h e n d e m St a n d v o m 1 2/ 0 2/ 2 0 2 1.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaTresor
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.

(WKN / ISIN: 847475 / DE0008474750);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Euroland

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis
mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung
der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend
in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger
Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher
Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche
Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen
jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die
Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende
Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte
Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver
Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte
Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie
„Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse
makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar,
ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale
Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B.
Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der
Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.

Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu
bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large
Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die
initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im
Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes
unabhängig von diesem Referenzwert und damit
verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des
Sondervermögens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland
investieren.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel

und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 2 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten
wenig schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen
niedrig sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Staatsanleihen, Pfandbriefe,
Unternehmensanleihen) an. Deren Aussteller können insolvent
werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil
verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 2,50 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,53 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im August 2020 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaTresor
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Fondsn  Index*: ab 01.2018 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Dieser Fonds wurde im Jahr 1983 aufgelegt.

ß Anteilklassen: keine
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE0008474750) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaBond
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK091G / DE000DK091G0);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Europa (inkl. Osteuropa)

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung
der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und
Währungschancen der europäischen Rentenmärkte
einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.
ß Das Fondsmanagement investiert überwiegend in
verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz
Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den
übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und
Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen
in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt
überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie
besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Er
investiert in Anleihen in Lokal- oder Hartwährung
(vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein aktiver
Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte
Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ und
„Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse
makroökonomischer und (geo)politischer Parameter dar,

ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale
Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B.
Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der
Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu
bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen
Gebühren zu berechnen wird der Index 100% ICE BofAML
Q184 „European Index III“ in EUR verwendet. Die initiale
und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen
des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von
diesem Referenzwert und damit verbundenen
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds für europäische Anleihen mit mittleren bis
längeren Restlaufzeiten und wesentlichem
Fremdwährungsanteil mäßig schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen moderat sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,
Pfandbriefe) aus Europa (einschließlich Zentral- und
Osteuropa) an. Deren Aussteller können insolvent werden,
wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in bestimmten zentral- und osteuropäischen
Schwellenländern können politisch motivierte Aussetzungen
von Zinszahlungen oder die Verweigerung der Rückzahlung
des Nennwertes bei Fälligkeit der Anleihe den Anteilpreis des
Fonds negativ beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-EuropaBond

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,88 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu
Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% ICE BofAML Q184 "European Index III" in 

EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung 
des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis 
zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 
01.07.2013) übertrifft.* Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
dies für den Zeitraum vom 01.07.2019 bis 30.06.2020: 0,00 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen.
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 100% ICE BofAML Q184 "European Index III" in EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2007 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE000DK091G0) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-FlexZins
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: DK0EBB / LU0249486092);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Kurzläufer

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die
Erwirtschaftung einer von Zins- und
Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen
Wertentwicklung in Euro.
ß Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel
verzinsliche Wertpapiere, insbesondere
Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered
Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen
Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen
Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der
Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2
Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in
Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield
Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating
unterhalb von BBB- bei Standard & Poor’s oder Fitch bzw.
Baa3 bei Moody’s). Dem Fonds liegt ein aktiver
Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte
Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie
„Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse
makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar,
ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale
Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B.
Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der

Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu
bewerten, wird der Index 100% Markit iBoxx € FRN IG 1-3
Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche
Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen
Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert
und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und
Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des
Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland,
USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien,
Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 2 eingestuft, weil sein teilweise
nachgebildeter sowie historischer Anteilpreis als Rentenfonds
Kurzläufer wenig schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen niedrig sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Staatsanleihen, Covered Bonds und
Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumenten an.
Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die
Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,50 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,18 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten
Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende
Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-FlexZins

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: ab 12.2018 100% Markit iBoxx € FRN IG 1-3 Jahre in EUR
q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab Dezember 2018 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2006 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 08.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaLux-Bond
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.

Anteilklasse A (WKN / ISIN: 971120 / LU0011194601);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Europa (inkl. Osteuropa)

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung
der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend
in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu
investieren. Neben Investitionen in verzinsliche
Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus
den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch
Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa
getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats-
und Unternehmensanleihen sowie in besicherten
 verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds
erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in
Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liegt ein
aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental
orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“
sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse
makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar,
ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale

Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B.
Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der
Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu
bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen
Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofAML
H139 "ML Custom Index H139" in EUR verwendet. Die
initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im
Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes
unabhängig von diesem Referenzwert und damit
verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds für europäische Anleihen mit mittleren bis
längeren Restlaufzeiten und wesentlichem
Fremdwährungsanteil mäßig schwankte und Verlustrisiken und
Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,
Pfandbriefen) aus Europa (einschließlich Zentral- und
Osteuropa) an. Deren Aussteller können insolvent werden,
wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,93 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaLux-Bond

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 25 % der über 100% ICE BofAML H139 "ML Custom Index 

H139" in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die 
Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter 
Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen 
Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.10.2014) übertrifft.* Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies für den Zeitraum vom 
01.10.2019 bis 30.09.2020: 0,00 %.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur
Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement.
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: 100% ICE BofAML H139 "ML Custom Index H139" in EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 1988 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.02.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.



Seite 1  von 2

2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaRent-international
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: 847456 / DE0008474560);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Staatsanleihen Welt

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung
der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen
Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die
Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt
werden.
ß Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen
Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der
Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch
verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B.
Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die
Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert
gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis
stellt die Analyse makroökonomischer sowie
(geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative
sowie quantitative fundamentale Bewertungen der
einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der
Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit

anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg
des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der
Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and
Corporate all maturities in EUR (cust.) verwendet. Die
initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im
Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes
unabhängig von diesem Referenzwert und damit
verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des
Sondervermögens in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland
investieren.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds Staatsanleihen Welt mit vorwiegend
mittleren bis langen Restlaufzeiten und
Fremdwährungsanlagen mäßig schwankte und Verlustrisiken
und Ertragschancen moderat sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen)
weltweiter Emittenten an. Deren Aussteller können insolvent
werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil
verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in bestimmten Schwellenländern können
politisch motivierte Aussetzungen von Zinszahlungen oder
die Verweigerung der Rückzahlung des Nennwertes bei
Fälligkeit der Anleihe den Anteilpreis des Fonds negativ
beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 3,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
DekaRent-international

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 1,03 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklassen  Index*: ab 01.2018 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 1969 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
ist 1 Anteilklasse erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main
ß Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.
ß Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.

ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE0008474560) bekannt gemacht.

Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 05.07.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.



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.
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Templeton Global Bond Fund

Klasse A (acc) EUR • ISIN LU0152980495 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Der Templeton Global Bond Fund (der „Fonds“) ist bestrebt, die

Gesamtanlagerendite zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen

Wertzuwachs seiner Anlagen erzielt, Erträge generiert und Währungsgewinne

realisiert.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert

vornehmlich in:

· Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen

Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden

 Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

· Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem

beliebigen Land ausgegeben werden

· Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen

Investitionsbank

· Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als

30 % des Fondsvermögens)

· notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens)

 Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement

und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives

Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen

genutzt werden.

Das große Spezialistenteam für festverzinsliche Anlagen von Franklin

Templeton ist bestrebt, durch umfassende Analysen der Wirtschaftslage, der

einzelnen Länder und der jeweiligen Wertpapiere einschließlich detaillierter

Risikoanalysen die bestehenden Unterschiede zu nutzen, indem es weltweit die

Festzinstitel mit dem größten Potenzial für Erträge, Kapitalwachstum und

Währungsgewinne identifiziert und in diese investiert.

Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies

ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch

auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.

Der Referenzindex des Fonds ist der JP Morgan Global Government Bond

Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich die Möglichkeit, die

Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt nicht die

Portfoliozusammensetzung des Fonds ein und er wird nicht als Zielwert

gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann

vom Referenzindex abweichen.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg in

Auftrag geben.

Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert,

wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds

finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“

des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Begriffserklärungen

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der

Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise

Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Risiko- und Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der

Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte

Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von Regierungen oder

regierungsnahen Emittenten beliebiger Länder ausgegeben werden, sowie in

Derivate. Diese Wertpapiere und Derivate unterliegen erfahrungsgemäß

Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen,

Wechselkursentwicklungen oder Bewegungen des Bond-Marktes

zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds

im Laufe der Zeit erheblich schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen

widergespiegelt werden:

Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der möglicherweise entsteht, wenn

ein Emittent es versäumt, Kapital- oder Zinszahlungen bei Fälligkeit zu leisten.

Dieses Risiko steigt, wenn der Fonds Wertpapiere von geringer Bewertung

oder ohne „Investment Grade“-Bewertung hält.

Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von

Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen

Bestimmungen.

Risiken derivativer Instrumente: Das Verlustrisiko im Zusammenhang mit

einem Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer

Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden

Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-,

Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden

ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme sowie Rechts- und

Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Ländern, die von politischer

und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz

oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Risiken des chinesischen Marktes: Zusätzlich zu den typischen Risiken in

Verbindung mit den Schwellenländern unterliegen Anlagen in China

wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und operationellen Risiken, die

speziell für den chinesischen Markt gelten. Bitte beachten Sie auch den

Prospekt für Risiken im Zusammenhang mit China QFII, Bond Connect,

Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Umfassende Informationen über alle für diesen Fonds maßgeblichen Risiken

finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts

von Franklin Templeton Investment Funds.
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Kosten

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor bzw. nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag Nicht zutreffend

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

Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 1,40%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung

des Fonds gebundene

Gebühren

Nicht zutreffend

Die angegebenen Ausgabeaufschläge stellen die Maximalbeträge dar. In

manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag niedriger. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr

zum 31. Dezember 2020. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten

„Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen

Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Frühere Wertentwicklung
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· Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

· Die hier angegebene frühere Wertentwicklung

berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber keine

Ausgabeaufschläge.

· Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung

der dargestellten Anteilsklasse berechnet.

· Der Fonds wurde im Jahr 1991 aufgelegt. Die

dargestellte Anteilsklasse wurde am 09.09.2002

aufgelegt.

· Die Wertentwicklung des Produkts bildet den

Index nicht nach.

Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc) EUR

JP Morgan Global Government Bond Index

(Die Wertentwicklung des Referenzindex wird nur informationshalber bereitgestellt.)

Praktische Informationen

· Die Depotbank von Franklin Templeton Investment Funds ist die J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Kriterien aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Governance

(ESG-Kriterien) stellen eine Managementkomponente dar, doch wie stark sie

bei der endgültigen Entscheidung ins Gewicht fallen, ist nicht im Vorhinein

festgelegt.

· Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der letzten Jahres- und

Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds stehen in der

Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung

oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem

Finanzberater bezogen werden.

· Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds

(einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin

Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246

Luxembourg, Luxemburg oder auf www.franklintempleton.lu.

· Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum

Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche Steuersituation haben

könnten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie

sich zu einer Anlage entschließen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen

Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

· Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment

Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle

Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds. Alle Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds weisen getrennte Vermögenswerte

und Verbindlichkeiten auf. Aufgrund dessen werden alle Teilfonds getrennt

voneinander geführt. 

· Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile

in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

umtauschen.

· Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik einschließlich unter

anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und

Vergünstigungen berechnet werden, der Angabe der für die Zuteilung der

Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen einschließlich

der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf

www.franklintempleton.lu erhältlich und ein Druckexemplar kann kostenlos

bezogen werden.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Flex: Euro
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.

Ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Deka-Flex: mit der Anteilklasse C (WKN / ISIN: 971299 / LU0027797579);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Kurzläufer

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis
mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung
der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
ß Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend
in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis
zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in
Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden
insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller,
von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B.
Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro
lautende oder gegen Euro gesicherte
Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren
Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute
Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.
Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Dem
Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert
gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis
stellt die Analyse makroökonomischer sowie

(geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative
sowie quantitative fundamentale Bewertungen der
einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der
Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit
anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg
des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der
Index 100% ICE BofAML Euro Cash Index in EUR (cust.)
verwendet. Die initiale und kontinuierliche
Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen
Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert
und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen
Einschränkungen.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem
Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
oder eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 2 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds Kurzläufer wenig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen niedrig sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Staatsanleihen, Pfandbriefe und
Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumenten an.
Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die
Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente ihren Wert ganz oder
zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,75 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,59 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Flex: Euro
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 4. Frühere Wertentwicklung

n  Anteilklasse eines Teilfondsn  Index*: ab 01.2018 100% ICE BofAML Euro Cash Index in EUR (cust.)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 1989 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Jeder Teilfonds des Umbrellafonds Deka-Flex: ist rechtlich
selbständig, so dass der Anleger dieses Teilfonds nicht für
die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des
Umbrellafonds haftet. Anteile dieses Teilfonds können in
Anteile eines anderen Teilfonds getauscht werden. Nähere
Informationen hierzu können dem Verkaufsprospekt des
Umbrellafonds unter Nummer 13 (Erwerb, Rückgabe und
Umtausch von Anteilen) und 16 (Fonds im Überblick)
entnommen werden.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier

reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds in
Verbindung stehen. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31.01.2021.
* Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten 
nicht für etwaige Fehler im Index.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Renten
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.

Ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Deka-Nachhaltigkeit mit der Anteilklasse CF (A) (WKN / ISIN: DK1A48 / LU0703711035);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds Welt

ß Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, durch
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel-bis
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
ß Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die
nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.
Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für
Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik),
soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der
Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und
Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption,
Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht
investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder
Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards
des Fonds nicht entsprechen. Durch die
Nachhaltigkeitsanalyse werden die am nachhaltigsten
agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz).
In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende
Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe
sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten
investiert. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder
deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder
äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf

33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental orientierter
Investmentansatz zugrunde, der gezielt „Top-Down“ und
„Bottom-Up“-Elemente kombiniert. Basis ist die Analyse
makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt
durch qualitative und quantitative fundamentale
Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer
Vergleich der Wertpapiere mit anderen
korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index
vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
ß Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten
wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten
Anlageausschuss beraten.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.
ß Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
oder eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in Euro-Anleihen
weltweiter Emittenten mäßig schwankte und Verlustrisiken
sowie Ertragschancen moderat sind.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,

können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (Anleihen von Staaten, Banken und
Unternehmen sowie Hypothekenpfandbriefe) an. Deren
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen
ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in bestimmten Schwellenländern können
politisch motivierte Aussetzungen von Zinszahlungen oder
die Verweigerung der Rückzahlung des Nennwertes bei
Fälligkeit der Anleihe den Anteilpreis des Fonds negativ
beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 2,50 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit Renten

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,93 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Oktober 2020 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
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 4. Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2011 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Jeder Teilfonds des Umbrellafonds Deka-Nachhaltigkeit ist
rechtlich selbständig, so dass der Anleger dieses Teilfonds
nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des
Umbrellafonds haftet.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Für die Ermittlung des oben aufgeführten
Risikoindikators gelten andere regulatorische Vorgaben
als für die Darstellung der Risikobereitschaft bzw. -neigung
im Verkaufsprospekt. Die beiden Einstufungen können
daher voneinander abweichen. Die WAI sollten ggf. in
Verbindung mit dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 23.02.2021.
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2. Risiko- und Ertragsprofil

1. Ziele und Anlagepolitik

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten
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.

Anteilklasse CF (WKN / ISIN: 930906 / LU0107368036);
verwaltet von Deka International S.A. (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Rentenfonds flexibel

ß Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis
langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung
laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung
der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs-
und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte
einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.
Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen
Nachhaltigkeitskriterien beachtet.
ß Der Fonds investiert zu mindestens 60% des
Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von
Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa).
Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere
außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro
oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des
Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro
währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats-
und Unternehmensanleihen sowie in besicherten
 Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen
ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis
sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren
Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro
oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.
Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile, die
systematisch nach ökologischen, sozialen oder die
verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder
Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden
(ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte

Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit
und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von
Bestechung und Korruption beachtet.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert
gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis
stellt die Analyse makroökonomischer sowie
(geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative
sowie quantitative fundamentale Bewertungen der
einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der
Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit
anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines
Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation
/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
ß Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des
Sondervermögens in Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente folgender Aussteller investieren:
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihren
Gebietskörperschaften, Mitgliedstaaten der OECD,
internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen
Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU
angehört.
ß Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse ausgeschüttet.

fTypischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Renditeg
fGeringeres Risiko Höheres Risikog

1 2 3 4 5 6 7

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen
beeinflusst werden kann.
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 3 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
als Rentenfonds für überwiegend europäische Anleihen mit
wesentlichem Fremdwährungsanteil mäßig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der Fonds legt wesentliche Teile in verzinslichen
Wertpapieren (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,
Pfandbriefe) an. Deren Aussteller können insolvent werden,
wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren.
Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der Finanzinstru-
mente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung an der Ent-
wicklung des Basiswerts ausbleiben oder verringert werden.
Aufgrund der möglichen Anlage von Teilen des
Fondsvermögens in bestimmten Schwellenländern können
politisch motivierte Aussetzungen von Zinszahlungen oder
die Verweigerung der Rückzahlung des Nennwertes bei
Fälligkeit der Anleihe den Anteilpreis des Fonds negativ
beeinflussen.
Der Fonds legt in Papieren an, bei denen es trotz
Börsenhandels in bestimmten Marktlagen schwierig sein kann,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme
steigen.

 3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 1,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
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5. Praktische Informationen

Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,62 %
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Januar 2021 endete. Sie können von Jahr
zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
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 4. Frühere Wertentwicklung

q Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab Oktober 2021 und November 2012 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.
Diese Anteilklasse wurde im Jahr 2000 aufgelegt.

ß Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es
sind 2 verschiedene Anteilklassen erhältlich.
ß Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.
ß Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main, Niederlassung Luxemburg
ß Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg-Findel
ß Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Recht. Dies hat
Auswirkung darauf, wie Ihre Einkünfte besteuert werden.
Die Besteuerung der Erträge aus den Fondsanteilen richtet
sich nach den Steuervorschriften Ihres Heimatlandes,
denen Sie als dort ansässiger Anteilinhaber unterliegen.
ß Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert.
ß Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds

verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
ß Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen
Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt.
ß Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die
WAI und die Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher
Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Zahl- und Vertriebsstelle und bei der DekaBank
Deutsche Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
ß Sonstige Informationen für die Anleger werden in der
"Börsen-Zeitung" bekannt gemacht.

Deka International S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29.10.2021.



Ein Teilfonds des Flossbach von Storch.

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.

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
ISIN: LU1481583711

Der Fonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities („Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu
erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien
vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds
(„Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen
diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds
nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder
Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile
kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
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Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

4 7

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. 
Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.

Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis geringen bis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance, aber auch
das Verlustrisiko niedrig bis moderat sein können.

Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine
ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: 
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen
ganz oder teilweise verloren gehen kann. 

1 2 3

Liquiditätsrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. 

Kontrahentenrisiken:
Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen. 

Risiken aus Derivateinsatz:
Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von
Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem
Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann. 
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Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Ausgabeaufschlag 3,00% An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:
Rücknahmeabschlag 0,00% Für den Fonds fallen keine an die Wertentwicklung gebundenen Kosten an.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für
dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert
das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf
den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des
Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die tatsächlichen
Werte informiert Sie Ihr Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden 

Laufende Kosten 1,02%

Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten
der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte
Geschäftsjahr endete am 30.09.2020.

Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit
Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende
Kosten" nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Anteilklasse wurde im Jahr 2016 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilklasse zu tauschen. Details zu etwaigen
Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft, Depotbank sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch,
Niederländisch und Englisch angefordert werden. Bei den genannten Stellen können zusätzlich die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte in den Sprachen Deutsch
und Englisch angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o. g. Stellen
kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen
Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o. g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet
www.fvsinvest.lu.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen
Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und
die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten 
und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind 
keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet und nicht anhand eines 
Indexes verglichen.

In den Jahren 2011 bis 2016 wurde die Wertentwicklung auf
Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R
(LU0399027613) des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond
Opportunities simuliert. Etwaige Unterschiede in der
Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt.
Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse RT haben
die gleiche Anlagepolitik.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.03.2021.
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