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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	 in	 ihn	 zu	 erläutern.	Wir	 raten	 Ihnen	 zur	 Lektüre	 dieses	
Dokuments,	so	dass	Sie	eine	fundierte	Anlageentscheidung	treffen	können.	

	

Anlegeraktien	der	Klasse	B	USD	des	Nexus	Global	Solutions	Portfolios	
(ISIN:	MT7000007738)	

ein	Teilfonds	der	Libero	International	SICAV	plc	
	

Ziele	und	Anlagepolitik	

	

Das	 Anlageziel	 des	 Fonds	 besteht	 in	 der	 Erwirtschaftung	 eines	
Kapitalwachstums.	
	

Der	Fonds	strebt	sein	Anlageziel	über	die	folgende	Anlagepolitik	an:		
	

- Strategische	 Allokation	 in	 ein	 Portfolio	 aus	 Wertpapieren	 (einschließlich	
Investment	 Trusts),	 Organismen	 für	 gemeinsame	 Anlagen,	 Einlagen	 und	
Devisentermingeschäften.	

- Der	 Fonds	 investiert	 in	 erster	 Linie	 in	 ein	 diversifiziertes	 Portfolio	
börsennotierter	 Unternehmen,	 die	 zum	 Anlagezeitpunkt	 ein	
Mindestmarktkapital	von	mehr	als	300	Millionen	GBP	haben.	

- Es	 gibt	 keine	 Einschränkungen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Anlageform	 oder	
geografische	oder	wirtschaftliche	Sektoren.	

- Devisentermingeschäfte	können	zur	Absicherung	des	Währungsrisikos	und	
zur	 Minimierung	 der	 Volatilität	 in	 jeder	 Anlegeraktienklasse	 genutzt	
werden.	 Der	 Fonds	 kann	 jedoch,	 abgesehen	 von	 seinen	 sonstigen	
Anlagebefugnissen,	 diese	 Geschäfte	 oder	 Derivate	 für	 Anlagezwecke	
einsetzen,	 sofern	 die	 Aktieninhaber	 hiervon	 60	Tage	 zuvor	 in	 Kenntnis	
gesetzt	werden.	
	

	

	

	

	Folgende	Informationen	sind	ebenfalls	von	Bedeutung:	
	
- Sie	 können	 Ihre	Aktien	an	dem	Fonds	an	 jedem	Geschäftstag	 kaufen	und	

verkaufen.		
- Die	Aktien	lauten	auf	US-Dollar.	
- Eine	 Anlage	 in	 dem	 Fonds	 sollte	 auf	 lange	 Sicht,	 das	 heißt	 mit	 einem	

Anlagehorizont	von	mehr	als	drei	bis	fünf	Jahren,	erfolgen.	
- Aufgrund	 des	 Ausgabeaufschlags	 können	 Sie	 bei	 einer	 Rücknahme	 von	

Aktien,	 insbesondere	 auf	 kurze	 Sicht,	 bevor	 es	 zu	 einem	entsprechenden	
Anstieg	 des	Werts	 der	 Aktien	 gekommen	 ist,	 weniger	 zurückerhalten	 als	
den	ursprünglich	investierten	Betrag.		

- Alle	Erträge	aus	den	Fondsanlagen	werden	reinvestiert	und	spiegeln	sich	im	
Wert	der	Aktien	wider.	

	
Empfehlung:	Dieser	Fonds	eignet	sich	unter	Umständen	nicht	für	Anleger,	die	ihr	
Geld	 innerhalb	eines	Zeitraums	von	weniger	als	drei	bis	 fünf	 Jahren	wieder	aus	
dem	Fonds	abziehen	wollen.	
	

Risiko-	und	Ertragsprofil	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Schwellenländerrisiken:	Wenn	 der	 Fonds	 in	 Schwellenländer	 investiert,	 kann	
eine	derartige	Anlage	mit	Risiken	verbunden	sein,	die	mit	der	gescheiterten	oder	
verzögerten	 Abwicklung	 von	 Markttransaktionen	 und	 der	 Registrierung	 und	
Verwahrung	von	Wertpapieren	zusammenhängen.	Es	kann	auch	zu	mangelnder	
Liquidität	 und	 erhöhter	 Volatilität	 der	 zugrunde	 liegenden	 Wertpapiere	
kommen.	

Operationelles	 Risiko:	 Der	 Teilfonds	 kann	 der	 Gefahr	 wesentlicher	 Verluste	
ausgesetzt	sein,	die	sich	aus	menschlichem	Versagen	oder	Systemausfällen	oder	
aus	der	unsachgerechten	Bewertung	oder	Verwahrung	der	zugrunde	 liegenden	
Wertpapiere	ergeben	können.	

Währungsrisiken:	 Der	 Fonds	 kann	 in	 andere	 Währungen	 investieren.	
Infolgedessen	können	Änderungen	der	Wechselkurse	zwischen	Währungen	dazu	
führen,	dass	der	Wert	der	Aktien	steigt	oder	fällt.	

Gebühren	 und	 Kosten:	 Die	 Gebühren	 und	 Kosten	 werden	 aus	 dem	 Kapital	
bestritten,	was	das	Kapitalwachstum	schmälern	kann.	

Weitere	 Informationen	 über	 Risiken	 entnehmen	 Sie	 bitte	 dem	 Abschnitt	
„Risikofaktoren“	 im	 Fondsprospekt.	Der	 nachstehende	 Abschnitt	 „Praktische	
Informationen“	erläutert,	wie	Sie	ein	kostenloses	Exemplar	des	Prospekts	und	
andere	nützliche	Informationen	beziehen	können.	

	 Niedrigeres	Risiko	 	 Höheres	Risiko	 	
	

	 	
	 Typischerweise	 niedrigere	

Erträge	
	 Typischerweise	höhere	Erträge	 	

	 	 	 	 	
	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Der	vorstehend	genannte	Risiko-	und	Ertragsindikator	 stuft	diesen	Fonds	 in	die	
Kategorie	4	ein.	Dies	bedeutet,	dass	der	Fonds	ein	moderates	Verlustrisiko,	aber	
auch	 moderate	 Ertragschancen	 bietet.	 Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 selbst	 die	
niedrigste	 Kategorie	 des	 Indikators	 nicht	 mit	 einer	 „risikofreien“	 Anlage	
gleichgesetzt	werden	kann.		

Die	 Einstufung	 des	 Fonds	 gemäß	 diesem	 Indikator	 basiert	 auf	 teilweise	
simulierten	 Daten	 und	 kann	 daher	 nicht	 als	 verlässlicher	 Hinweis	 für	 das	
Risikoprofil	 des	 Fonds	 herangezogen	 werden.	 Die	 ausgewiesene	 Kategorie	 ist	
ferner	nicht	garantiert	und	kann	sich	im	Laufe	der	Zeit	ändern.	

Die	 Einstufung	 des	 Fonds	 spiegelt	 die	 Art	 seiner	 Anlagen	 und	 die	 damit	
einhergehenden	 Risiken	 wider,	 denen	 der	 Fonds	 ausgesetzt	 ist.	 Diese	
Risikofaktoren,	 welche	 die	 rechts	 aufgeführten	 Risiken	 umfassen,	 können	 den	
Wert	der	Fondsanlagen	beeinträchtigen	oder	dem	Fonds	Verluste	verursachen:	
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Kosten	
	
Die	auf	den	Anleger	entfallenden	Kosten	werden	für	die	Vermarktung	und	den	Vertrieb	des	Fonds	verwendet.	Diese	Kosten	mindern	das	potenzielle	Anlagewachstum.	

	

		

Einmalige	Kosten	vor	und	nach	der	Anlage		
	

*Beim	Ausgabeaufschlag	 handelt	 es	 sich	um	eine	Vertriebsgebühr,	 die	 einem	
bedingten	 Rücknahmeabschlag	 unterliegt.	 Der	 bedingte	 Rücknahmeabschlag	
verringert	sich	über	einen	Zeitraum	von	66	Monaten	ab	dem	Zeichnungsdatum.		
Zeichnungen	erhalten	eine	Zuteilung	von	100%.	
	
**Die	Angabe	 zu	den	 laufenden	 Kosten	 basiert	 auf	 den	Kosten	 für	 das	 letzte	
Geschäftsjahr	 zum	 31.	 Dezember	 2016.	 Dieser	 Wert	 kann	 von	 Jahr	 zu	 Jahr	
schwanken.	 Sie	 beinhalten	 keine	 Portfoliotransaktionskosten,	 mit	 Ausnahme	
von	Ausgabeaufschlägen	oder	Rücknahmeabschlägen,	die	der	Fonds	beim	Kauf	
oder	Verkauf	von	Anteilen	eines	anderen	Organismus	für	gemeinsame	Anlagen	
zu	entrichten	hat.	
	
Ausführlichere	Informationen	zu	den	Gebühren	und	deren	Berechnung	finden	
Sie	auf	den	Seiten	14	bis	17	 im	Prospektzusatz	des	Fonds.	Der	nachstehende	
Abschnitt	 „Praktische	 Informationen“	 erläutert,	 wie	 Sie	 ein	 kostenloses	
Exemplar	 des	 Prospektzusatzes	 des	 Fonds,	 des	 Prospekts	 und	 andere	
nützliche	Informationen	beziehen	können.	

	

Ausgabeaufschlag	 				5,5%*	
	

	

Rücknahmeabschlag	 		Keine	
	

	

Dies	ist	der	maximale	Betrag,	der	von	Ihrem	Geld	vor	der	Anlage	in	Abzug	
gebracht	werden	kann.	

	

	

Kosten,	die	vom	Fonds	im	Laufe	eines	jeden	Jahres	abgezogen	werden	
	

	

Laufende	Kosten	 						2,63%**	
	

	

Kosten,	die	der	Fonds	unter	bestimmten	Umständen	zu	tragen	hat	
	

	

An	die	Wertentwicklung	des	Fonds	
gebundene	Gebühr	

Keine	
	

	

	 	
	

Bei	den	aufgeführten	Ausgabeauf-	und	Rücknahmeabschlägen	handelt	es	sich	um	
Höchstsätze.	Im	Einzelfall	können	diese	geringer	ausfallen	–	weitere	Informationen	
erhalten	Sie	bei	Ihrem	Anlageberater.	
	

Frühere	Wertentwicklung	
	

	
	

Die	 Wertentwicklung	 in	 der	 Vergangenheit	 ist	 keine	 Garantie	 für	 die	
zukünftige	Wertentwicklung.	 	 Der	Wert	 Ihrer	 Anlage	 kann	 sowohl	 fallen	 als	
auch	 steigen	 und	 Sie	 erhalten	 den	 ursprünglich	 investierten	 Betrag	
möglicherweise	nicht	zurück.	

Das	Diagramm	zeigt	die	Wertentwicklung	nach	Zahlung	der	laufenden	Kosten	
und	der	Transaktionskosten	des	Portfolios.	

Ausgabeaufschläge	 werden	 bei	 den	 Berechnungen	 der	 früheren	
Wertentwicklung	nicht	berücksichtigt.	

Der	 Fonds	 wurde	 am	 15.	 April	 2013	 zugelassen	 und	 die	 Aktienklasse	 gab	
erstmals	am	21.	Juni	2013	Aktien	aus.	

Die	frühere	Wertentwicklung	dieser	Aktienklasse	ist	in	USD	berechnet.	

Praktische	Informationen	
• Die	Depotbank	des	Fonds	ist	die	Sparkasse	Bank	Malta	plc.	
• Der	Fonds	hat	Quilter	Cheviot	Limited	zu	seinem	Anlageverwalter	bestimmt.	Der	Anlageverwalter	ist	von	der	britischen	Financial	Conduct	Authority	zugelassen	

und	wird	von	ihr	beaufsichtigt.		
• Dieses	Dokument	mit	den	wesentlichen	 Informationen	 für	den	Anleger	 bezieht	 sich	allein	auf	den	Fonds	als	potenziell	 einer	der	 verschiedenen	Teilfonds	der	

Libero	International	SICAV	plc	(der	„Umbrella-Fonds“).	Der	Prospekt	sowie	der	Jahres-	und	Halbjahresbericht	werden	jedoch	für	den	gesamten	Umbrella-Fonds	
erstellt.	Der	Prospekt	wird	durch	einen	für	jeden	Teilfonds,	einschließlich	dieses	Fonds,	spezifischen	Prospektzusatz	ergänzt.	

• Die	Vermögenswerte	und	Verbindlichkeiten	des	Fonds	sowie	seine	rechtliche	Haftung	sind	von	den	anderen	Teilfonds	des	Umbrella-Fonds	getrennt.		
• Weitere	 Informationen	über	den	Fonds	 finden	 sich	 im	Prospekt	und	 in	dem	entsprechenden	Prospektzusatz	 sowie	 im	 jüngsten	 Jahres-	und	Halbjahresbericht	

(sofern	 verfügbar).	 Diese	Unterlagen	 stehen	 kostenlos	 auf	 Englisch	 und	 in	 den	 anderen	 Sprachen	 derjenigen	 Ländern,	 in	 denen	 der	 Fonds	 registriert	 ist,	 zur	
Verfügung.	Sie	sind	zusammen	mit	anderen	Informationen	wie	den	Aktienpreisen	während	der	üblichen	Geschäftszeiten	bei	der	Verwaltungsstelle	Praxis	Fund	
Services	(Malta)	Limited,	First	Floor,	Orange	Point,	Dun	Karm	Street,	Birkirkara	By-Pass,	Birkirkara,	Malta,	BKR	9037	oder	über	E-Mail	an	malta@praxisifm.com	
erhältlich.	

• Angaben	 zur	 Vergütungspolitik	 sind	 erhältlich	 unter	 https://www.blacktowerfm.com/portfolio/nexus-portfolio-range/remuneration-policy.	 Ein	 Papierexemplar	
der	Vergütungspolitik	kann	auf	Anfrage	kostenlos	von	der	Gesellschaft	oder	der	Verwaltungsstelle	bezogen	werden.		

• Der	 Fonds	 unterliegt	 der	 Steuergesetzgebung	 von	Malta.	 Je	 nach	 Ihrem	Wohnsitzland	 könnte	 sich	 dies	 auf	 die	 Besteuerung	 Ihrer	 Anlage	 auswirken.	Weitere	
Informationen	erhalten	Sie	von	Ihrem	Anlageberater.	

• Sie	können	Ihre	Anlage	auf	andere	Aktienklassen	des	Fonds	oder	andere	Teilfonds	des	Umbrella-Fonds	umschichten.	Angaben	hierzu	finden	sich	im	Prospekt	und	
im	jeweiligen	Prospektzusatz	für	den	Fonds.	

• Die	Libero	International	SICAV	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	Prospekts	oder	Prospektzusatzes	des	Fonds	vereinbar	ist.		

Zulassung:		 Dieser	Fonds	ist	in	Malta	zugelassen	und	wird	von	der	Malta	Financial	Services	Authority	beaufsichtigt.	

Datum	der	
wesentlichen	
Informationen	für	den	
Anleger:	

Diese	wesentlichen	Informationen	für	den	Anleger	entsprechen	dem	Stand	vom	8.	März	2017.	
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