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

VanEck Vectors™ Video Gaming and eSports UCITS ETF (der „Fonds“)
ein Teilfonds von VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“)
ISIN: IE00BYWQWR46
Dieser Fonds wird von VanEck Investments Ltd, einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des MVIS Global
Video Gaming and eSports Index (der „Index“) vor Gebühren und Aufwendungen
nachzubilden.
Zur Erreichung seines Anlageziels verwendet der Anlageverwalter normalerweise
eine Nachbildungsstrategie, indem er direkt in die zugrunde liegenden
Aktienwerte des Index investiert, d. h. Aktien, American Depository Receipts
(ADRs) und Global Depository Receipts (DGRs). Diese Aktienwerte müssen von
Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus
Videospielen und/oder Esports erzielen, die an den in Anhang II des Prospekts
genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fonds kann Aktienwerte von Unternehmen halten, deren Haupttätigkeit in der
Entwicklung von Videospielen und damit verbundener Soft- oder Hardware wie
Computerprozessoren und Grafikkarten, die in Videospielsystemen verwendet
werden, und damit verbundener Hardware wie Controller, Headsets und
Videospielkonsolen besteht. Wenn es für den Fonds nicht zweckmäßig oder
kostengünstig ist, den Index vollständig nachzubilden, kann der Anlageverwalter
eine optimierte Nachbildungsmethode einsetzen. Der Fonds kann mehr als 20 %
seines Nettoinventarwerts in Schwellenmärkte investieren. Der Fonds kann auch
(oder alternativ) zu Zwecken einer effizienten
Portfolioverwaltung und/oder Absicherung in derivative Finanzinstrumente (DFI)
investieren, die sich auf den Index oder die Indexbestandteile beziehen. Die DFI,
die der Fonds nutzen kann, sind Futures, Swaps, Differenzkontrakte,
Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (ein Termingeschäft,
bei dem die Zahlung des Terminpreises bei Fälligkeit nicht erforderlich ist) und
werden an einem der geregelten Märkte gehandelt, die in der Liste der Märkte in
Anhang II des Prospekts aufgeführt sind. Der Fonds kann auch in zusätzliche

liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen,
Hinterlegungsscheine, Einlagenzertifikate, Commercial Paper, variabel
verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen
investieren. Die gelegentlich gehaltenen liquiden Mittel, Geldmarktinstrumente
und DFI (die keine zulässigen nicht kotierten Anlagen sind), sind an den in
Anhang II des Prospekts genannten Märkten zu kotieren oder zu handeln.
Anlagen in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten und Geldmarktinstrumenten
können unter verschiedenen Umständen verwendet werden, insbesondere bei der
kurzfristigen Verwaltung des Gesamtengagements in Barmitteln und
Kreditaufnahmen und im Vorgriff auf die Beteiligung an einem
Bezugsrechtsangebot. Der Fonds investiert in die zugrunde liegenden
(physischen) Wertpapiere, die den Index bilden, und führt keine
Wertpapierleihegeschäfte durch.
Der Fonds, der einen „passiven“ oder den Index abbildenden Anlageansatz
verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in
ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Der
Anlageverwalter wird die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds regelmäßig
überwachen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre
Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.
Basiswährung des Fonds: US-Dollar
Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung
Börsenhandel: Anteile des Fonds werden an einer oder mehreren Börsen
gehandelt. Anleger können Anteile täglich an einer oder mehreren Börsen kaufen
oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken

Hohe Risiken Cybersicherheit und Datenschutz. Eine unbeabsichtigte Offenlegung vertraulicher
Informationen könnte sich nachteilig auf den Wert dieser Unternehmen
auswirken. Außerdem können die Unternehmen insbesondere auf ausländischen
Märkten Verletzungen der Immaterialgüterrechte ausgesetzt sein. Die
Bekämpfung solcher Vorkommnisse kann erhebliche Kosten verursachen.
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• Risiko einer Anlage in der Informationstechnologiebranche: Der Fonds ist
Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand historischer und simulierter anfällig gegenüber Änderungen der Gesamtlage in der
historischer Daten berechnet. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Informationstechnologiebranche und seine Wertentwicklung hängt in höherem
Indikator für die Zukunft dar. Die Risikoklassifizierung kann sich daher im Laufe Maße davon ab. Informationstechnologieunternehmen sehen sich einem
der Zeit ändern. Auch wenn sich der Teilfonds in der niedrigsten Risikokategorie intensiven Wettbewerb gegenüber, können über begrenzte Produktlinien, Märkte,
befindet, stellt dies keine risikolose Anlage dar und bedeutet nicht, dass das finanzielle Ressourcen oder Personal verfügen, ihre Produkte können
Kapital garantiert oder geschützt ist.
möglicherweise aufgrund rascher technologischer Entwicklungen und häufiger
Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der
Einführung neuer Produkte, unvorhersehbarer Veränderungen der
Vergangenheit einem sehr starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren.
Wachstumsraten und des Wettbewerbs um qualifiziertes Personal schnell
Anlagen in zugrunde liegenden Aktien des Index unterliegen
veraltet sein und sie sind stark vom Schutz durch Patente und
branchenspezifischen Risiken, zu denen Wettbewerbsdruck, Technologierisiken
Immaterialgüterrechte abhängig.
und rechtliche Risiken gehören.
• Risiko einer Anlage in Unternehmen mit geringer und mittlerer
Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher Bedeutung, werden
Marktkapitalisierung: Wertpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer
jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst und Marktkapitalisierung können volatiler und weniger liquide sein als die Wertpapiere
können zusätzliche Verluste zur Folge haben:
großer Unternehmen; ein Fonds, der in diese Unternehmen investiert, spiegelt
• Risiko einer Anlage in Videospiel- und eSport-Unternehmen: Der Fonds ist
ggf. diese Volatilität wider. Diese Unternehmen können eine kürzere
anfällig für Veränderungen der Gesamtlage von Videospiel- und eSportBetriebsgeschichte, geringere finanzielle Ressourcen, eine geringere
Unternehmen. Diese Unternehmen sind unter anderem stark vom Schutz durch
Wettbewerbsstärke und eine weniger diversifizierte Produktpalette aufweisen, sie
Patente und Immaterialgüterrechte abhängig. Bei reinen Spieleunternehmen kann können anfälliger gegenüber dem Marktdruck sein und der Markt für ihre
ein wesentlicher Teil der Umsätze und Gewinne von einer kleinen Anzahl von
Wertpapiere ist möglicherweise kleiner. Anlagen in diesen Unternehmen können
Produkten oder Produktlizenzen abhängig sein. Sie können auch Veränderungen mit vergleichsweise höheren Anlagekosten verbunden sein.
der Verbraucherpräferenzen unterliegen, z. B. in Bezug auf Spielkonsolen und
Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Veränderungen der diskretionären Ausgaben. Diese Unternehmen unterliegen
Prospekts des Fonds, der unter www.vaneck.com verfügbar ist.
auch regulatorischen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf
Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

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

Keine*

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

*Gilt nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über einen
Markt kaufen oder verkaufen, tragen die Kosten ihrer Finanzmittler. Informationen
über diese Gebühren sind an den Märkten, an denen die Aktien notiert und
gehandelt werden, oder bei den Finanzmittlern erhältlich.
Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt und/oder der Ergänzung
im Abschnitt zu den Kosten. Diese sind unter www.vaneck.com verfügbar.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den in 31
Dezember 2019 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr
zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die Portfoliotransaktionskosten.

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

0,55%

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

Keine

Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm wurde absichtlich frei gelassen, da keine ausreichenden Daten zur früheren Wertentwicklung für die Anleger vorliegen.
Der Fonds wurde am 24 Juni 2019 aufgelegt.

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

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

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

