
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name der Anlageoption Triodos Euro Bond Impact Fund R-cap

Identifikation der Anlageoption ISIN: LU0278272504 / WKN: A0RJ23
Hersteller Triodos Investment Management
Ziele Triodos Euro Bond Impact Fund aims to support positive change by investing in companies that contribute to

positive change and by engaging with these companies to increase their contribution. The fund invests in euro-
denominated bonds issued by listed companies, governments and semi-public institutions, with a credit rating of at
least investment grade. The (sub-) sovereign bonds in which the fund invests have been issued by EU member states
or their local or regional governments or by supranational organisations. The fund also invests in listed euro-
denominated impact bonds with an investment-grade credit rating. The return of the fund is determined on the one
hand by interest income on the bonds minus the costs of managing the fund, and on the other hand by the market
value changes of the bonds. The fund's return therefore depends to a large extent on developments in the capital
market, as the value of the bonds changes as a result of changing market interest rates.

Kleinanleger-Zielgruppe Triodos Euro Bond Impact Fund is suitable for the professional investor who can afford to set aside capital for a
long-term period. The investor is aware that he could lose some or all of their investment. Investing in the fund is
suitable for the basic investor with a basic knowledge of the relevant financial markets and products as well as for
the informed investor. The basic investor is able to make an informed investment decision based on the regulated
and authorised offering documentation, or with the help of basic information provided by point of sale.

  
 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

 

Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Pro-
dukt 30 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen,
kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und
Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das
Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrschein-
lich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class. This rates the potential losses from future performance at a low level.
Sonstige substanzielle Risiken: Due to effects of unusual market conditions, other risks could be triggered, such as: credit risk and liquidity risk. Please refer to
the prospectus for more detail.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht zuverlässig vorhersehbar. Die dargestellten Szenarien geben nur mögliche Leistungen wieder. Die tatsächli-
chen Leistungen können niedriger liegen.
Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 30 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000,00 EUR anlegen. Die dar-
gestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Anlage 10.000,00 EUR
Szenarien 1 Jahr 15 Jahre 30 Jahre

(Empfohlene Haltedauer)

Stressszenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 8.322,36 EUR 8.190,22 EUR 7.436,56 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite -16,78 % -1,32 % -0,98 %

Pessimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 9.806,27 EUR 10.774,06 EUR 12.384,97 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite -1,94 % 0,50 % 0,72 %

Mittleres Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 10.138,39 EUR 12.244,22 EUR 14.838,25 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite 1,38 % 1,36 % 1,32 %

Optimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 10.472,68 EUR 13.902,92 EUR 17.762,07 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite 4,73 % 2,22 % 1,93 %

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 Stress-
szenario 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 per-
sönliche 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, aus-
wirken. 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 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.
Kosten im Zeitverlauf

Anlage 10.000,00 EUR
Szenarien Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen Wenn Sie nach 15 Jahren einlösen Wenn Sie nach 30 Jahren einlösen
Gesamtkosten 105,73 EUR 1.745,80 EUR 4.032,73 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 1,08 % 1,08 % 1,12 %

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.●

Spezifische Informationen zu LU0278272504 | A0RJ23

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (31.12.2020)
Der Begriff Produkt in dieser Unterlage bezeichnet den Investmentfonds bzw. die Anlageoption des Versicherungsprodukts, welches Sie als Kunde kaufen.
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Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige
Kosten

Einstiegskosten 0,00 % Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage täti-
gen. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.

Ausstiegskosten 0,03 % Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anla-
ge aussteigen.

Laufende
Kosten

Portfolio-Transaktionskosten 0,00 % Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zu-
grunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.

Sonstige laufende Kosten 1,09 % Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung
abziehen.

Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie z. B. von Ihrem persönlichen Anlagebetrag oder den von Ihnen gewähl-
ten Optionen abhängen.
Die aktuelle Version des Dokuments finden Sie unter www.lv1871.de.
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