
 

 

 Wesentliche Anlegerinformationen 
 

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. 

Klasse G EUR Anteile (ISIN: IE00BVFZF452) (die “Anteilklasse”) 
Blackwall Europe L/S Fund (der “Fonds”), ein Teilfonds der Trium UCITS Platform plc (die “Gesellschaft”) 

Ziele und Anlagepolitik 

Der Fonds ist bestrebt den Wert Ihrer Anlage über die Zeit zu steigern und die 
Anlagesumme durch den Einsatz einer Long-/ Short- Strategie zu erhalten. 

Der Fonds wird grundsätzlich direkt und indirekt durch den Einsatz von DFI 
(derivativen Finanzinstrumenten) in europäische Aktien anlegen und dabei 
sowohl Kauf- und Leerverkaufspositionen (Long-/Short-Positionen) einnehmen 
um die Anteilpreisschwankungen gering zu halten. Bei Kaufpositionen kauft und 
hält der Fonds eine Anlage, um von Wertsteigerungen zu profitieren. Bei 
Leerverkaufspositionen geht der Fonds ein Engagement über DFI ein, um von 
Wertverlusten einer Anlage zu profitieren. 

Der Anlageverwalter wird Wertpapiere auswählen, die im Fall einer Kaufposition 
seines Erachtens erheblich unterbewertet und im Fall einer Leerverkaufsposition 
erheblich überbewertet sind. 

Der Fonds kann zum Zweck der Barmittelverwaltung auch in festverzinsliche 
Wertpapiere anlegen (dies beinhaltet fest und variabel verzinsliche Anleihen von 
staatlichen und überstaatlichen Einrichtungen und Unternehmen, die von einer 
anerkannten Ratingagentur mit Investment Grade bewertet wurden. 

Der Fonds kann in DFI anlegen (i) zu Anlagezwecken, (ii) zum Zweck der 
Absicherung von Anlagerisiken, oder (iii) zum Zweck einer effizienten 
Portfolioverwaltung. Der Einsatz von DFI kann den Fonds einem Hebeleffekt 
aussetzen, dessen Risiken unten unter DFI und Hebelungsrisiko näher 
beschrieben werden. 

Jeglicher realisierte Ertrag wird abzüglich Kosten thesauriert und dem 
Nettoinventarwert des Fonds hinzugeschlagen. 

Anleger können ihre Anteile an jedem Tag (außer an Samstagen und Sonntagen), 
an dem Banken in London und Dublin für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 
geöffnet sind, zurückgeben. 

Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik entnehmen Sie 
bitte den Abschnitten unter “Anlageziel” und “Anlagepolitik” im Nachtrag zum 
Verkaufsprospekt. 

Empfehlung: Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die ihre Anlage in dem 
Fonds für 3 – 5 Jahre halten können. 

Europäische Aktien: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich 
Optionsscheine (das Recht Aktien eines Emittenten innerhalb einer bestimmten 
Zeitspanne zu einem bestimmten Preis zu kaufen) und wandelbare Wertpapiere 
(Schuldverschreibungen oder Vorzugsaktien, die zu einem bestimmten Preis in 
Stammaktien umgewandelt werden können)), die: (i) an einer europäischen 
Börse oder einem Markt gehandelt werden, und / oder (ii) Wertpapiere von 
Unternehmen darstellen, deren operativer Schwerpunkt in Europa liegt. 

DFI: ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert von den 
Wertschwankungen des zugrundeliegenden Basiswerts abhängt. 

Risiko- und Ertragsprofil 
 

Der Fonds ist wegen seines Engagements in den Aktienmärkten und seiner 
Konzentration in Europa in Kategorie 3 eingestuft, da dies in Kombination mit 
dem Engagement in DFI dazu führen kann, dass der Preis der Anteile einer 
moderaten Schwankung unterliegt. 

Der Risikoindikator wurde auf Grundlage von historischen Daten errechnet und 
kann daher kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds 
sein. Die Einstufung des Fonds wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der 
Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit „risikofrei“ gleichgesetzt 
werden. 

Der Fonds ist weiteren Risiken ausgesetzt, die sich nicht aus der Risikokategorie 
ergeben. Diese bestehen unter anderem in: 

Aktienrisiko: Anlagen in Aktien sind aufgrund von Faktoren wie der 
Wertentwicklung eines Unternehmens, der Einstellung der Anleger, des 
Börsenkurses und der generellen wirtschaftlichen Umstände größeren 
Preisschwankungen ausgesetzt als andere Anlageklassen. Dies kann schneller zu 
Schwankungen des Anteilspreises führen. 

DFI- und Hebelungsrisiko: DFI können rapiden Wertschwankungen unterliegen 
und bestimmte DFI beinhalten eine Hebelung, was zu größeren Verlusten als der 
ursprünglich angelegten Summe führen kann. 

Konzentrationsrisiko: Da der Fonds seine Anlagen auf eine kleinere Anzahl von 
Anlagen in Europa konzentriert, können Ereignisse, die sich auf einen 
bestimmten Emittenten oder die Europäischen Märkte generell auswirken, 

Risiko aus wandelbaren Wertpapieren: der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass 
der Emittent der Vorzugsaktien oder der Fremdkapitalinstrumente seine 
Pflichten verletzt und dem Wertentwicklungsrisiko der zugrundeliegenden 
Aktien, in die Wertpapiere umgewandelt werden können. 

Kontrahenten- /Verwahrungsrisiko: Eine Vertragspartei des Fonds in Bezug auf 
Wertpapiere oder die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds könnte ihre 
Pflichten verletzen oder zahlungsunfähig werden, was zu einem finanziellen 
Verlust für den Fonds führen kann. 

Liquiditätsrisiko: Es kann vorkommen, dass es nicht genügend Käufer oder 
Verkäufer gibt, sodass der Fonds bestimmte Arten von Wertpapieren nicht 
jederzeit verkaufen oder kaufen kann. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds 
oder (unter extremen Umständen) die Fähigkeit des Fonds, Anteile 
zurückzunehmen, beeinflussen. 

Währungsrisiko: Sofern der Fonds in Wertpapiere angelegt, die nicht auf Euro 
lauten, können Veränderungen der Wechselkurse den zu erwartenden Ertrag 
eines Anlegers unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds reduzieren oder 
steigern. 

Risiko absichernder Währungsgeschäfte: Obwohl der Fonds seine anderen 
(nicht-Euro) Anteilklassen gegen Währungsschwankungen abzusichern versucht, 
besteht keine Garantie, dass der Wert solcher Anteilklassen nicht von den 
Schwankungen des Euro im Vergleich zu der jeweiligen Währung beeinflusst 
wird. (Dies gilt für die repräsentativen Anteilklassen, die unten unter Praktische 
Informationen aufgeführt werden). 

Betriebsrisiko: menschliche Fehler, System- und/oder Prozessausfälle, 
mangelhafte Verfahren oder Kontrollen können zu Verlusten des Fonds führen. 

Weitere Informationen über die Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds 
verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt “Anlagerisiken und 
besondere Hinweise” im Verkaufsprospekt der Gesellschaft. 



 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Juli 2019. 

 

nachteiligere Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben, als bei einem 
Fonds, dessen Anlagen breiter gestreut oder geographisch diversifizierter sind. 

 

 

Kosten 

Die auf Sie entfallenden Kosten werden für den Betrieb des Fonds, einschließlich Marketing und Vertrieb verwendet. Diese Kosten mindern das potenzielle Wachstum 
Ihrer Anlage 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeaufschlag keiner 

Rücknahmeabschlag keiner 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der 
Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. 

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

Laufende Kosten 1,84% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: 

An die 
Wertentwicklung des 
Fonds gebundene 
Gebühren 

Am Ende jedes Wertentwicklungszeitraums*, 15%des Betrags, um 
den der NIW der Anteilklasse den höchsten NIW übersteigt, 
(korrigiert im Hinblick auf Zeichnungen/Rückgaben), auf welchen 
zuvor eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr angefallen ist, 
einschließlich entstandener an die Wertentwicklung gebundener 
Gebühren in Bezug auf Rücknahmen während des 
Wertentwicklungszeitraums. Da der Fonds im Jahr 2014 zugelassen 
wurde, fielen in der Vergangenheit keine an die Wertentwicklung 
gebundenen Gebühren an. 

 

Die angegebenen Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. Im Einzelfall können 
sie geringer ausfallen – dies erfahren Sie von Ihrem 
Finanzberater. 

Die angegebenen laufenden Kosten zeigen den Betrag der auf 
den Ausgaben für das am 31. Dezember 2015 abgelaufene  Jahr 
beruhen Nicht berücksichtigt wurden an die Wertentwicklung 
gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten. Es ist 
wahrscheinlich, dass diese Zahl von Jahr zu Jahr schwankt. Der 
Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu 
den genauen berechneten Kosten. 

Weitere Informationen über Gebühren und Kosten entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt “Gebühren und Kosten” im 
Verkaufsprospekt der Gesellschaft sowie dem Nachtrag zu dem 
Fonds, die bei der Verwaltungsstelle des Fonds, Northern Trust 
International Fund Administration Services (Ireland) Limited 
(die “Verwaltungsstelle”), erhältlich sind. 

*”Wertentwicklungszeitraum” steht für den Zeitraum vom ersten 
Werktag bis zum 31. Dezember jeden Jahres. Der erste 
Wertentwicklungszeitraum umfasst den Schluss des 
Erstausgabezeitraums bis zum 31. Dezember diesen Jahres. 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

 

Praktische Informationen 

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 

Anlageverwalter: Trium Investment Management LLP. 

Umbrella Fonds: Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer offenen 
Investmentgesellschaft nach irischem Recht mit getrennter Haftung zwischen den 
Teilfonds. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes 
Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind und nicht genutzt werden können, 
um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der Gesellschaft zu bedienen. 

Weitere Informationen: Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über 
den Fonds (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, des 
Nachtrags zu dem Fonds, und der letzten Jahresabschlüsse der gesamten 
Gesellschaft) sowie Informationen über die weiteren Anteilklassen und Teilfonds 
der Gesellschaft sind auf der Website www.trium-ucits.com oder bei der 
Verwaltungsstelle in englischer Sprache kostenfrei erhältlich. 

Umtausch von Anteilen: Unter bestimmten Umständen und wenn die 
Voraussetzungen für eine Anlage in eine andere Anteilklasse oder einen anderen 
Teilfonds vorliegen, können Anteile an dem Fonds oder einer Anteilklasse des Fonds 
in Anteile an einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einer anderen 

Steuergesetzgebung: Mit Stand dieses Dokuments fällt für den Fonds keine 
irische Einkommen- oder Kapitalertragsteuer an. Anlegern wird geraten, sich 
in Bezug auf die persönlichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den 
Fonds in der sie betreffenden Jurisdiktion professionell beraten zu lassen. 

Haftung: Die Gesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem 
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, 
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des 
Fonds vereinbar ist. 

Repräsentative Anteilklassen: Dieses Dokument beinhaltet die wesentlichen 
Anlegerinformationen für folgende andere Anteilklassen, die von dem Fonds 
begeben werden: Klasse E USD, Klasse E GBP, Klasse E CHF und Klasse E JPY. 
Weitere Informationen zu diesen Anteilsklassen sind bei der 
Verwaltungsstelle erhältlich. 
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die 
zukünftige Wertentwicklung. Alle Fondsgebühren sind enthalten. Der 
Fonds wurde am 1. Dezember 2014 genehmigt. Die Anteilsklasse wurde 
am 15. Oktober 2015 aufgelegt. Alle Angaben erfolgen in EUR. 



 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Juli 2019. 

 

Anteilklasse umgetauscht werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft. 

 


