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.

Warburg - AKTIEN GLOBAL
(ISIN: DE000A2AJGV8 / WKN: A2AJGV)
Verwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der
Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle
Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der
Vermögenswerte des Fonds hat.

Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds werden in
Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen
Investmentsteuergesetz angelegt.

Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des
Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines
Referenzportfolios bestehend aus einer Kombination aus "Stoxx North
America 600" (50%), "Stoxx Europe 600" (32,5%), "Stoxx Asia/Pacific
600" (10%) und "MSCI Emerging Markets" (7,5%). Die vorgenannten
Indizes ergeben den unter "Frühere Wertentwicklung" genannten
Vergleichsindex.

Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben
gehalten werden.

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines
Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller
(Herausgeber von Wertpapieren) an.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
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Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste
(z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu
verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere
anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien inund ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10%
seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse
zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind,
sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse
innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen.

Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko

Typischerweise höhere Rendite

Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis
verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie
Ertragschancen hoch sein können.
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage
künftiger Entwicklungen ist demnach nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine
Garantie dar.
Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig
risikolose Anlage dar.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt
„Risikohinweise" des Verkaufsprospektes.
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Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Papieren an, für die es
schwierig werden kann, kurzfristig einen Käufer zu finden. Dadurch
kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.
Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang (Derivat-)Geschäfte mit
einem oder verschiedenen Vertragspartner(n) ab. Es besteht das Risiko,
dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr
nachkommen können.
Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse
zu erzielen / um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die
erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage
in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der
Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte
besonders stark abhängig.
Das eingesetzte Fondsvermögen kann durch hoheitliche Eingriffe und
politische Umwälzungen, die auch den freien Transfer von Devisen
beeinflussen können, vermindert werden. Zusätzliche Risiken bestehen
durch in der Regel beschränktere Informationsmöglichkeiten und die
geringere Aufsicht und Kontrolle dieser Wertpapiermärkte. Die
Wertentwicklungen an diesen Märkten unterliegen teilweise erheblichen
Schwankungen.
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Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile
finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Bis zu 5,00 % (z. Zt. 4,00 %)

Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag

0,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen
werden darf.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

1,09 %

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den
tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vermittler der
Fondsanteile erfragen.
Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf Zahlen des
vergangenen Geschäftsjahres des Fonds, das am 31.12.2019
endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
Ausgeschlossen hiervon sind Gebühren für den Kauf / Verkauf von
Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten).

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

An die
Wertentwicklung des
Fonds gebundene
Gebühren

Dem Fondsvermögen kann derzeit keine an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Vergütung
(sog. erfolgsabhängige Vergütung) belastet werden.
Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer
etwaigen
Performance
Fee
finden
Sie
im
Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt "Übersicht über
wichtige Daten".

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die
künftige Entwicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren des Fonds
mit
Ausnahme
des
Ausgabeaufschlages/Rücknahmeabschlages
berücksichtigt; zudem wurde unterstellt, dass Ausschüttungen wieder
angelegt werden (BVI - Methode). Die individuelle steuerliche Situation
des Anlegers bleibt unberücksichtigt.
Das Sondervermögen wurde am 31.01.2017 aufgelegt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Der hier ebenfalls abgebildete Index wird nicht vom (Teil-)Fonds
nachgebildet. Genauere Informationen sind dem Abschnitt Ziele und
Anlagepolitik zu entnehmen.
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Praktische Informationen
Verwahrstelle des Fonds ist die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.
Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen
Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie
kostenlos in deutscher Sprache auf unserer oder über unsere
Homepage www.lri-group.lu.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind
im Internet unter www.lri-group.lu veröffentlicht. Hierzu zählen eine
Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und
Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der
für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen
die Informationen von der LRI Invest S.A. kostenlos in Papierform zur
Verfügung gestellt.

Die LRI Invest S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospektes vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Die LRI Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die
Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 20.07.2020.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die
persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
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