WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER:
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
zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte. Anlageentscheidung treffen können.

Andurand Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Andurand UCITS ICAV (dem „ICAV“)
Klasse A EUR (ISIN: IE00BYXQB101) (die „Klasse“)
ANLAGEZIEL UND -POLITIK
Das Anlageziel des Fonds ist das Anstreben annualisierter
Renditen, die nicht mit einer bestimmten Branche oder einem
bestimmten Index korrelieren.
Der Fonds wird eine energieorientierte Anlagepolitik mit
Schwerpunkt auf Rohstoffen (wie Öl, Gas, Erdgas und Metalle)
und äußerst liquiden Anlagen wie Devisen, Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente (zum Beispiel Einlagenzertifikate und
Schatzanweisungen) umsetzen.
Der Fonds wird sich in Rohstoffen wirtschaftlich engagieren,
indem er in strukturierten Finanzinstrumenten (SFI) anlegt, bei
denen es sich um Schuldpapiere handelt, die an einer
regulierten Börse notiert sind. Die SFI streben danach, die
Rendite eines alternativen Investmentfonds nachzubilden, der
eine rohstofforientierte Anlagestrategie verfolgt. Anlagen in
diesen SFI sind auf 20% des Nettovermögens des Fonds
begrenzt.
Der Fonds beabsichtigt, eine bedeutende (unter normalen
Marktbedingungen etwa 80% des Nettovermögens) Investition in
Bargeld und Bargeldäquivalente aufrechtzuerhalten.

den Fonds eine Hebelung einführen, die in der Prospektbeilage des
Fonds näher erläutert ist.
Der
Fonds
beabsichtigt,
den
Wert
der
Klasse
mittels
Devisentermingeschäften gegen Wechselkursschwankungen zwischen
der Basiswährung (USD) und der Nennwährung der Klasse (EUR)
abzusichern, vorbehaltlich der Bedingungen und in dem Rahmen, wie
von der irischen Zentralbank festgelegt.
Sie können Anteile am Fonds wöchentlich im Einklang mit der
entsprechenden Mitteilungsanforderung kaufen und verkaufen.
Der Fonds schüttet keine Dividende aus und jegliche Anlageerträge
werden wieder angelegt.
Der Fonds ist für erfahrene, professionelle Anleger geeignet, die im
Rahmen eines diversifizierten Portfolios mit langfristigem (mindestens
zwei Jahre) Anlagehorizont bereit sind, eine höhere Volatilität zu
akzeptieren.
Vollständige Einzelheiten zu Anlageziel und -politik finden Sie in der
Prospektbeilage des Fonds.

Der Fonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements
und/oder zu Währungsabsicherungszwecken in Termingeschäften
anlegen. Der Einsatz von Termingeschäften durch den Fonds kann in
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Der Fonds wird aufgrund der Tatsache, dass die wöchentliche
Volatilität des Fonds erwartungsgemäß annualisiert zwischen
10% und 15% liegt, als 5 eingestuft. Der Risiko- und
Renditeindikator wurde anhand historischer Daten berechnet
und gibt daher möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis
auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die angegebene
Risiko- und Renditekategorie ist nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern. Die Einstufung in der niedrigsten
Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Der Fonds ist zusätzlichen Risiken ausgesetzt, die der
Risikoindikator nicht erfasst, einschließlich u.a.:
Rohstoffanlagerisiko:
Anlagen
in
rohstofforientierten
Instrumenten können den Fonds aufgrund des äußerst
volatilen Wesens der Rohstoffmärkte höherer Volatilität
aussetzen als Anlagen in traditionellen Wertpapieren.
SFI- und Liquiditätsrisiko: Rohstofforientierte SFI bergen
bedeutende Risiken wie das Risiko des Verlusts des Kapitals,
Fehlen eines Sekundärmarktes und Risiko höherer Volatilität,

wobei traditionelle Beteiligungs- und Schuldenpapiere nicht
diesen Risiken unterliegen.
Kontrahäntenrisiko: Rohstofforientierte SFI unterliegen auch
dem Kontrahäntenrisiko des Emittenten, was bedeutet, dass
bei Fälligkeit eines rohstofforientierten SFI der Emittent
möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Pflichten gemäß
den Bedingungen des rohstofforientierten SFI zu erfüllen, was
dazu führen kann, dass Ihre Anlage einen Verlust erleidet.
Konzentrierter Anlageschwerpunkt: Der Fonds kann
gelegentlich der Wertentwicklung einer kleinen Anzahl von
Rohstoffsektoren ausgesetzt sein, was dazu führen kann,
dass der Fonds höherer Volatilität ausgesetzt ist als wenn er
breiter zwischen Rohstoffsektoren diversifiziert wäre.
Rechtliches Rohstoffrisiko: Rohstoffnahe Unternehmen
werden von verschiedenen staatlichen Stellen stark reguliert,
die Bedenken bezüglich des Derivatmarktes geäußert und auf
die Notwendigkeit hingewiesen haben, diese Märkte zu
regulieren. Es ist unmöglich, die Auswirkungen künftiger
rechtlicher Änderungen vorherzusagen, aber diese können
erheblich und für den Fonds ungünstig sein.
Sektorrisiko: Der Rohstoffsektor kann stark von Angebot und
Nachfrage für bestimmte Produkte und Dienstleistungen,
Ausgaben für Exploration und Produktion, staatlicher
Regulierung, Ereignissen in der Welt, wirtschaftlichen
Bedingungen, internationalen politischen Entwicklungen,
Energiesparen, dem Erfolg von Explorationsprojekten,
Rohstoffpreisen, steuerlichen und staatlichen Vorschriften
beeinflusst
werden.
Die
Aktienkurse
rohstoffnaher
Unternehmen können durch Veränderungen der allgemeinen
Marktbewegungen, Zinssätze oder Faktoren, die eine

bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff betreffen,
Preisvolatilität erfahren.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risikofaktoren,
die mit einer Anlage im Fonds verbunden sind, finden Sie in
den Abschnitten „Risikofaktoren“ der Prospektbeilage und des
Prospekts.
KOSTEN
Die Ihnen belasteten Gebühren dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds. Das schließt auch die Kosten für Vermarktung und Vertrieb der
Fondsanteile mit ein. Diese Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

Keiner

Rückgabeabschlag

Keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
werden darf.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten

2,22%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu
tragen hat
Performancegebühr

Am Ende jedes Kalenderjahres 20% des
Betrags, um den der Nettoinventarwert der
Klasse den Nettoinventarwert der Klasse
im vorhergehenden Kalenderjahr, nach
dem eine Performancegebühr gezahlt

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind die
Höchstsätze, die Ihnen belastet werden können. In einigen Fällen
zahlen Sie möglicherweise weniger – fragen Sie Ihren Anlageberater.
Die angegebene Zahl zu laufenden Kosten beruht auf den im
ungeprüften Halbjahresabschluss für 01. Januar bis 30 Juni 2018
enthaltenen Aufwendungen. Diese Zahl wird annualisiert, um die Zahl
für die laufenden Kosten im Laufe des Jahres zu erhalten. Diese Zahl
wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr ändern.
Performance- und Portfoliotransaktionsgebühren sind darin nicht
enthalten. Die genauen Kosten werden im Jahresabschluss für jedes
Jahr bekanntgegeben.
Weitere Informationen zu Kosten und Aufwendungen entnehmen Sie
bitte dem Prospekt des ICAV und der für den Fonds erstellten
Prospektbeilage, die bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Citco
Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwaltungsgesellschaft“) oder
auf www.andurandcapital.com erhältlich sind.

wurde, übersteigt.
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
Der Fonds wurde im Januar 2017 zugelassen. Daher gibt es nicht ausreichend Daten, um den Anlegern einen nützlichen Hinweis auf frühere
Wertentwicklung zu geben.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Verwahrstelle: Société Générale S.A., Filiale Dublin.
Umbrella-Fonds: Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, eines
Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds, der nach irischem
Recht aufgelegt wurde. Das bedeutet, dass die Forderungen und
Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich getrennt sind und nicht
verwendet werden können, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds
des ICAV zu bezahlen. Jegliche Verbindlichkeiten, die im Auftrag des
Fonds entstehen oder diesem zuzuordnen sind, werden ausschließlich
aus dem Vermögen des Fonds bezahlt. Doch diese Bestimmungen
wurden nicht in anderen Ländern getestet.
Weitere Informationen: Den aktuellen Anteilspreis des Fonds und
weitere Informationen zum Fonds (einschließlich des aktuellen ICAVProspekts, der Prospektbeilage des Fonds und des letzten
Jahresabschlusses des ICAV als Ganzes) sowie Informationen zu
anderen Anteilsklassen des Fonds und anderen Teilfonds des ICAV
finden Sie unter www.andurandcapital.com oder erhalten Sie bei der
Verwaltungsgesellschaft kostenfrei in englischer Sprache in
Papierform.
Umtausch von Anteilen: Anteile am Fonds oder an einer Klasse des
Fonds können unter bestimmten Bedingungen und bei Erfüllung der
Anforderungen für Anlagen in diesen anderen Klassen oder Teilfonds

in Anteile eines anderen Teilfonds des ICAV oder einer anderen
Klasse des Fonds umgetauscht werden. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im
Prospekt des ICAV.
Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt irischem Recht. Zum
Stand bei Auflage dieses Dokuments unterliegt der Fonds keiner
irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalzuwächse. Anleger
sollten sich nach dem Recht des Landes, in dem sie steuerpflichtig
sein können, professionell zur persönlichen steuerlichen Auswirkung
einer Anlage im Fonds beraten lassen.
Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des
ICAV, einschließlich u.a. einer Beschreibung, wie Vergütung und
Zusatzleistungen berechnet werden, und der Identität der Personen,
die für die Zuteilung der Vergütung und Zusatzleistungen
verantwortlich sind, sind auf www.andurandcapital.com verfügbar. Die
Vergütungspolitik in Papierform ist auf Anfrage kostenfrei erhältlich.
Haftungsausschluss: Der ICAV haftet nur für irreführende, inkorrekte
oder den relevanten Teilen des Prospekts des ICAV oder der
Prospektbeilage des Fonds widersprechende Aussagen in diesem
Dokument.

Der ICAV ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank beaufsichtigt.
Diese Wesentlichen Informationen für den Anleger sind zum Stand vom 7. September 2018 zutreffend.

