Spezifische Informationen über Anlageoptionen (29.06.2018)
Der Begriff Produkt in dieser Unterlage bezeichnet den Investmentfonds bzw. die Anlageoption des Versicherungsprodukts, welches Sie als Kunde kaufen.

Name der Anlageoption

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Identifikation der Anlageoption
Hersteller
Ziele

Kleinanleger-Zielgruppe

ISIN: IE00BZ02LR44 / WKN: A2AQST
Xtrackers (IE) plc
The aim is for your investment to track the performance before fees and expenses of the MSCI World ESG Leaders
Low Carbon ex Tobacco Involvement 5% Index (Index). The Index is based on the MSCI World Index (Parent Index),
which is designed to reflect the performance of certain shares in large and medium listed companies in developed
market countries. In order to be eligible for inclusion in the Index, companies must be eligible for inclusion in the
Parent Index and must display high environmental, social and governance (ESG) performance and low current and
potential carbon exposure, relative to their sector peers.The constituent selection process is based on two
independently applied sets of rules: (i) Low Carbon Exposure Selection Rules, used to assess the carbon exposure of
constituents of the Parent Index which are then weighted accordingly, and (ii) High ESG Performance Selection Rules
which are used to assess the ESG performance of constituents of the Parent Index. Companies involved in industries
with a high potential for negative ESG impact such as alcohol, gambling, weapons, tobacco and nuclear power are
excluded from the Index and the remaining constituents of the Index are weighted accordingly. Following
application of these rules, the remaining constituents are subject to a tobacco screen, excluding tobacco producers
and companies receiving revenue above 5% from tobacco-related products from the Index. The Index is calculated
on a total return net basis which means that all dividends and distributions by the companies are reinvested in the
shares after tax. The Index is reviewed and rebalanced on a quarterly basis in February, May, August and November.
The Index is calculated in US Dollars on a daily basis. The Fund will attempt to replicate the Index, before fees and
expenses, by buying all (or, on an exceptional basis, a substantial number of) the shares in the same proportion as
the Index as determined by the Sub-Portfolio Manager of the Fund which is Deutsche Asset Management (UK)
Limited. The Fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve
results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). No dividends will
be paid on your shares. You may redeem your shares on demand on a daily basis.
Der Teilfonds richtet sich an Privatkunden, Professionelle Kunden und Geeignete Gegenparteien die das Ziel der
Vermögensbildung /-optimierung verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Beim vorliegenden
Teilfonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit
Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
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Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 12 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen
und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind,
Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen
Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen
Indikator nicht berücksichtigt.
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Index abzüglich Kosten nachzubilden, kann diese jedoch vorr. nicht exakt nachvollziehen. Umstände wie u.a.
Marktstörungen, zusätzliche Kosten oder volatile Märkte, können zu einer erheblichen Abweichung der Wertentwicklung zwischen Fonds und Index führen.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

46b6ed54-82b1-4614-a034-8047f7c99856

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 12 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000,00 USD anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.
Anlage 10.000,00 USD
Szenarien
1 Jahr
6 Jahre
12 Jahre
(Empfohlene Haltedauer)
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
6.276,19 USD
5.049,94 USD
3.659,27 USD
Stressszenario
Jährliche Durchschnittsrendite
-37,24 %
-10,76 %
-8,04 %
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
10.121,15 USD
15.704,43 USD
28.734,76 USD
Pessimistisches
Szenario
Jährliche Durchschnittsrendite
1,21 %
7,81 %
9,19 %
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
11.269,67 USD
20.395,92 USD
41.562,49 USD
Mittleres Szenario
Jährliche Durchschnittsrendite
12,70 %
12,61 %
12,61 %
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
12.512,06 USD
26.411,93 USD
59.942,03 USD
Optimistisches
Szenario
Jährliche Durchschnittsrendite
25,12 %
17,57 %
16,09 %
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein
exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage
sind, die Auszahlung vorzunehmen. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction in Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten
Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird
davon ausgegangen, dass Sie 10.000,00 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf
Anlage 10.000,00 USD
Szenarien
Gesamtkosten
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr

Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
24,17 USD
0,21 %

Wenn Sie nach 6 Jahren einlösen
199,13 USD
0,21 %
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Wenn Sie nach 12 Jahren einlösen
604,92 USD
0,21 %
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Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die
Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätiEinstiegskosten
0,00 % Auswirkung
gen. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.
Einmalige
Kosten
der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer AnlaAusstiegskosten
0,00 % Auswirkung
ge aussteigen.
der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zuPortfolio-Transaktionskosten
0,01 % Auswirkung
grunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.
Laufende
Kosten
der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung
Sonstige laufende Kosten
0,20 % Auswirkung
abziehen.
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Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie z. B. von Ihrem persönlichen Anlagebetrag oder den von Ihnen gewählten Optionen abhängen.
Die aktuelle Version des Dokuments finden Sie unter www.zurich.de.
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