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.

Insight Broad Opportunities Fund: Class A1 US Dollar Shares
Ein Unterfonds von Absolute Insight Funds plc
Dieser Fonds wird von Insight Investment Management (Europe) Limited verwaltet

ISIN: IE00BG04D480

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, langfristig (über einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren) eine positive Rendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum
des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet. Die Wertentwicklung des
Fonds wird mit dem 3 month Libid verglichen. Zusätzlich ist der Fonds
bestrebt, über einen Zeitraum von fünf Jahren auf annualisierter Basis
eine Rendite bis zur Höhe des 3 month Libid + 4,5% vor Abzug von
Gebühren zu erzielen. Für den Wertentwicklungsbericht wird die
Anteilsklasse dem äquivalenten Satz in der maßgeblichen Währung, dem
3-Monats-USD-Libid, gegenübergestellt.
Der Fonds will sein Ziel durch eine Exponierung gegenüber einem breiten
Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte erreichen, dazu zählen
Aktien, Anleihen und Sachwerte, wie Immobilien, Infrastruktur und
Rohstoffe. Soweit zulässig kann der Fonds diese Exponierung entweder
direkt oder über andere Organismen für gemeinsame Anlagen oder
durch den Einsatz geeigneter Derivate erlangen. Zugrunde liegende
Fonds, einschließlich ETFs, werden auf Grundlage von Bewertungen,
unter anderem der Liquidität, der Handelskosten und der Repräsentation
der zugrunde liegenden Index-Exponierung, ausgewählt.
Sie sollten beachten, dass:
• der Fonds weltweit investiert.
• die Anleiheinvestitionen des Fonds primär hochverzinsliche und
Anleihen mit Investment-Grade-Status umfassen, die von Staaten und
Unternehmen emittiert wurden. Hochverzinsliche Anleihen sind im
Allgemeinen risikoreicher als Investment Grade-Anleihen, erzielen dafür
aber höhere Erträge.
Der Fonds investiert auch in Barmittel und geldnahe Anlagen
(einschließlich Geldmarktinstrumente); Anlagen dieser Art können
mitunter erheblich sein.
Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Investmentmanager hat einen
sehr großen Ermessensspielraum, wenn es um die Anlagen für den Fonds
geht.

Der Investmentmanager streut die Anlagen gemäß der vorstehenden
Beschreibung generell über ein breites Spektrum an Anlageklassen. Er ist
bestrebt, Renditen zu erwirtschaften und das Verlustrisiko durch eine
aktive Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen zu verringern, da
sich seine Einschätzung hinsichtlich der relativen Risiko-Ertrags-Chancen
der jeweiligen Anlageklassen im Laufe der Zeit ändert. Er ist auch
bestrebt, relativen Einschätzungen Ausdruck zu verleihen (indem er
bspw. einem bestimmten Marktindex den Vorzug gegenüber einem
anderen gibt) und Positionen in der Volatilität (Veränderungsrate) von
Indizes einzugehen. Diese Einschätzungen sind in der Regel sowohl von
makroökonomischen Faktoren als auch von kurzfristigeren taktischen
Prognosen geprägt.
Der Investmentmanager nutzt in der Regel ein breites Spektrum an
Derivaten, für gewöhnlich wenn er der Ansicht ist, dass diese eine
effektivere Form der Anlage in oder Anpassung der Exponierung
gegenüber einer bestimmten Anlageklasse darstellen.
Der Erfolg dieser Strategien hängt von der Treffsicherheit der
Einschätzungen des Investmentmanagers ab.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Class A1 US Dollar Shares schütten keine Dividende aus. Erträge
verbleiben im Fonds und zeigen sich im Wert der Anteilsklasse.
Anteile am Fonds können an jedem Geschäftstag in Irland gekauft und
zurückgegeben werden.
Ausführlichere Informationen finden Sie im Abschnitt über Anlageziele
und Anlagepolitik des Prospekts der Gesellschaft und des FondsAnhangs.
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Dieser Indikator basiert auf historischen oder simulierten Daten und
ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds.
 Die dargestellte Risikokategorie wird nicht garantiert. Sie kann sich
im Laufe der Zeit ändern.
 Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Der Fonds ist in die Risiko- und Ertragskategorie 5 eingestuft, da er in
Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe investieren kann, die
tendenziell volatiler als Barmittel sind.
Der Wert der Anlagen und jeglicher Erträge daraus unterliegt
Schwankungen und ist nicht garantiert (dies kann teilweise auf
Währungsschwankungen beruhen). Anleger erhalten unter Umständen

nicht den vollständigen angelegten Betrag zurück. Der Fonds ist auch
den folgenden Risiken ausgesetzt, die nicht in der Berechnung des
Risiko-/Ertrags-Indikators enthalten sind.
Der Fonds kann zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Derivate
unterliegen von Natur aus Schwankungen, und eine minimale Bewegung
des Preises der Basisanlage kann starke Auswirkungen auf den Preis des
Fonds haben. Auch wenn es durch den Einsatz von Derivaten zu keinen
größeren, häufigeren Veränderungen des Fondspreises oder einer
Erhöhung des Risikoprofils kommen sollte, kann der Fonds dadurch
zusätzlichen Risiken und Kosten ausgesetzt sein.
Der Fonds kann in Instrumente investieren, die unter angespannten
Marktbedingungen schwer zu verkaufen sein können.
Der Fonds kann indirekt in Immobilienwerte investieren, die per se
weniger liquide und schwerer als andere Vermögenswerte zu verkaufen
sind. Die Bewertung von physischen Vermögenswerten hängt vom Urteil
des Bewertenden und nicht nur von reinen Fakten ab.
Der Fonds kann über 35% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren
eines einzigen staatlichen Emittenten halten. Der Wert des Fonds kann
erheblich beeinträchtigt werden, falls einer (oder mehrere) dieser
Emittenten seine Verpflichtungen nicht erfüllt oder sein Rating
herabgestuft wird.
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Kosten
Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb,
verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bitte setzen Sie sich bezüglich der anfallenden Ausgabeaufschläge mit
uns oder Ihrem Berater in Verbindung.
Da Class A1 US Dollar Shares noch nicht aufgelegt wurden, handelt es
sich bei den laufenden Kosten um eine Schätzung, welcher eine
Kombination der Anlageverwaltungsgebühr, einer festen
Betriebsgebühr und bestimmter anderer erwarteter Ausgaben
zugrunde gelegt wurde.
In diesem Betrag sind keine Transaktionskosten enthalten (außer
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, sofern zutreffend, auf
Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen).
Ausführliche Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt über
Gebühren/Kosten und Aufwendungen des Prospekts und des FondsAnhangs.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge

5,00 %

Rücknahmeabschläge

Keine Kosten

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Investition abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten

1,71 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Keine Kosten
Fonds gebundene Gebühren

Wertentwicklung in der Vergangenheit

10
8

Der Fonds wurde am 7 September 2009 aufgelegt. Die Anteilsklasse
ist noch nicht aufgelegt worden. Daher sind keine Angaben zur
Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten.
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Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Für den Fonds gelten die Steuervorschriften von Irland. Dies kann Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte ziehen Sie für weitere Einzelheiten
Ihren Finanzberater hinzu.
Absolute Insight Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Sie sind berechtigt, von einer Anteilsklasse in eine andere zu wechseln, dies entweder innerhalb des Fonds oder in einen anderen Unterfonds der
Dachgesellschaft, vorausgesetzt Sie erfüllen alle im Prospekt aufgeführten Kriterien für diese Anteilsklasse. Für den Wechsel fallen keine Kosten
an, doch abhängig von der Ziel-Anteilsklasse können Ausgabeaufschläge, wie oben im Abschnitt über Kosten beschrieben, anfallen.
Absolute Insight Funds plc ist eine Dach-Investmentgesellschaft. Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen anderer Teilfonds des Absolute
Insight Funds plc abgesondert. Weitere Informationen über die Dachgesellschaft und den Fonds finden Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“
im Prospekt.
Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen von Absolute Insight Funds plc erstellt und sind kostenfrei erhältlich unter
www.insightinvestment.com. Exemplare des Prospekts stehen auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung. Exemplare der
regelmäßigen Berichte stehen lediglich auf Englisch zur Verfügung.
Nähere Angaben zur Vergütungspolitik von Insight Investment Management (Europe) Limited sind abrufbar unter www.insightinvestment.com.
Auf Anfrage ist auch ein Exemplar in Papierform kostenlos erhältlich.
Weitere praktische Informationen finden Sie im Prospekt. Der Anteilspreis ist abrufbar unter www.insightinvestment.com.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Insight Investment Management (Europe) Limited ist in Irland zugelassen und
wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 11 Februar 2021.
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