Wesentliche Anlegerinforma onen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informa onen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informa onen 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.

Superfund Green - Class Silver - Superfund SICAV

(ISIN: LU1084751707) Superfund Green (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Superfund SICAV (die „Gesellscha “).
Lemanik Asset Management S.A. ist die Verwaltungsgesellscha (die „Verwaltungsgesellscha “) des Fonds.

Ziele und Anlagepoli k
• Der Teilfonds strebt sowohl mi el- als auch langfris gen Kapitalzuwachs für
Anleger an, indem er Future- und Forward-Geschä e auf Finanzinstrumente
und Rohstoﬀe abschließt ohne dabei ein bes mmtes Ziel in Bezug auf einen
branchenspeziﬁschen, geographischen oder anderen Marktsektor bzw. in Bezug auf
speziﬁsche Vermögenswertkategorien zu verfolgen.
• Der Investment Manager kann Handelsentscheidungen anhand von eigenen, voll
automa schen, computergesteuerten Handelssystemen treﬀen. Die angewendeten
Strategien werden von kurz- bis langfris g reichen und auf unterschiedlichen
quan ta ven Modellen basieren.
• Zur Liquiditätssteuerung und um oﬀene Futures- und Forward-Posi onen bei
Terminbörsenmaklern abzusichern, wird der Teilfonds in liquiden Vermögenswerten
anlegen, darunter in Zahlungsmi eln, Geldmark nstrumenten und/oder OGAWs.

• Der Teilfonds wird nicht mehr als 50% seines gesamten Ne overmögens in OGAWs
und nicht mehr als 20% seines gesamten Ne overmögens in einem einzelnen OGAW
anlegen.
• Der Verkauf von Fondsanteilen ist an jedem Geschä stag möglich. Weitere
Informa onen entnehmen Sie bi e dem Prospekt.
• Der Fonds wird voraussichtlich keine Dividenden ausschü en. Alle durch Anlagen
des Fonds erzielten Erträge werden wieder angelegt und spiegeln sich im Wert
Ihrer Anteile wider. Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber kann jedoch
beschließen, dass diese Erträge ausgeschü et werden.
• Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr
Geld innerhalb von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.
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Wert verlieren. Die Entwicklung dieser Märkte kann erheblicher Vola lität ausgesetzt
sein.
• Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in andere
Fonds inves eren. Bei diesen Fonds kann das Risiko der Aussetzung der Rücknahmen
bestehen und somit kann ihre Liquidität eingeschränkt sein.
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• Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
• Das Risiko- und Ertragsproﬁl kann bisweilen Änderungen unterliegen.
• Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für das zukün ige Risiko- und
Ertragsproﬁl des Fonds dar.
• Dieser Fonds wird in Kategorie 6 eingestu , da der Anteilspreis eine hohe Vola lität
aufweist und somit das Risiko eines Verlusts sowie der erwartete Ertrag hoch sein
können.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise nicht vollständig durch den Risiko- und
Ertragsindikator abgedeckt:
• Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von
Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen
Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
• Fremdwährungsrisiko: Da der Fonds in Wertpapieren anlegt, die auf unterschiedliche
Währungen lauten, können nicht abgesicherte Wechselkursschwankungen
bewirken, dass der Wert einer Anlage steigt oder fällt.
• Derivaterisiko: Die Werte von Derivaten können stärker steigen und fallen als die von
Ak en und Schuld teln. Dieses Risiko wird minimiert, indem eine vielfäl ge Auswahl
von nicht deriva ven Instrumenten gehalten wird.
• Marktrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds können aufgrund staatlicher
Maßnahmen, poli scher Umbrüche, eingeschränkter Informa onsmöglichkeiten
sowie einer weniger strikten Beaufsich gung und Kontrolle dieser Kapitalmärkte an

• Kein Ansteckungsrisiko: Das Währungsrisiko dieser Anteilsklasse wird durch
den Einsatz von Devisentermingeschä en abgesichert. Alle Gewinne/Verluste
und Aufwendungen aus Absicherungsgeschä en gehen ausschließlich zugunsten
bzw. zu Lasten der Ak onäre der Anteilsklasse. Im Allgemeinen werden alle
Gewinne/Verluste und Aufwendungen aus Absicherungsgeschä en ausschließlich
von den Ak onären der jeweiligen abgesicherten Anteilklasse getragen, ohne dass
die Ak onäre der anderen Anteilsklassen dadurch beeinträch gt werden. Der
Fonds stellt sicher, dass angemessene Verfahren angewendet werden, um das
Ansteckungsrisiko für andere Anteilsklassen zu mindern.
• Silberpeisbindung: Zusätzlich zu den Handelsergebnissen der Handelsstrategie hat
auch die Entwicklung des USD-Preises für Silber direkten Einﬂuss auf den Wert
der Silber-Anteilsklasse, indem der Gegenwert des jeweiligen Handelspor olios
zusätzlich, entsprechend den jeweiligen Risikobeschränkungen, an den USDSilberpreis gebunden werden kann. Im Falle eines steigenden USD-Silberpreises
steigt der Wert bzw. im Falle eines sinkenden USD-Silberpreises verliert das jeweilige
Handelspor olio an Wert.
Da der Silberpreis innerhalb kurzer Zeit erheblichen Schwankungen unterliegen kann
und durch zahlreiche unkontrollierbare Faktoren beeinﬂusst wird (beispielsweise das
weltweite Verhältnis zwischen Silbernachfrage und -angebot, Käufe und Verkäufe
durch Zentralbanken, Änderung der Gesetzeslage für Bergbau, Produk on oder
Verkauf von Silber oder unvorhersehbare Änderungen der Geldpoli k sowie der
wirtscha lichen und poli schen Lage in Ländern in aller Welt) kann die SilberAnteilsklasse vola ler sein als andere Arten von Anlagen.
Weitere Informa onen ﬁnden Sie im Abschni „Special Risk considera ons for Gold
and Silver Classes“ des Prospekts.
Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren ﬁnden Sie im Prospekt im Abschni „Risk
considera ons“.

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funk onsweise des Fonds verwendet,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge. Diese fallen in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Die tatsächlichen
Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellscha .

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des am 31.
Dezember 2017 abgelaufenen Geschä sjahres.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
4,50%
Rücknahmeabschläge
im 1. Jahr 2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
5,77%
Kosten, die der Fonds unter bes mmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung
20% des gesamten Wertzuwachses sobald der
des Fonds gebundene
High-Watermark-Wert in der Referenz-Anteilsklasse
Gebühren
(Klasse USD) überschri en wird.
Tatsächlich erhobene Vorjahresgebühr: 0,00%.
Für den Umtausch (Switch) wird eine Umtauschgebühr in Höhe von 1% des NIW erhoben.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind:
• An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
• Por oliotransak onskosten, sofern der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen
eines anderen Fonds keinen Ausgabeaufschlag/keinen Rücknahmeabschlag gezahlt
hat.

Weitere Informa onen zu Kosten ﬁnden Sie im Abschni
Prospekts.

„Charges and expenses“ des

Da die Bewertung des Ne oinventarwertes („NIW“, Summe aller zum Mi elkurs
bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten) an jedem
Geschä stag erfolgt, ist der Bewertungstag für Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge
oder Umtauschgebühren der jeweilige Geschä stag an dem die Ausgabe, Rücknahme
oder der Umtausch von Anteilen erfolgen soll. Auch für die Bewertung der an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Vergütung wird der täglich bewertete NIW
herangezogen.
Alterna ve Investmen onds Management Gebühr: Bis zu 0,075% des durchschni lichen
NIW während des relevanten Zeitraums, zahlbar monatlich mit einem jährlichen Minimum
in Höhe von EUR 20.000.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
Historische Wertentwicklung zum 31. Dezember 2017

Die Graﬁk zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds unter Berücksich gung sämtlicher
Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

40%

33,9

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die kün ige
Entwicklung zu.
Die Anteilsklasse wurde am 17. November 2014 aufgelegt.
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Prak sche Informa onen
• Diese wesentlichen Anlegerinforma onen gelten nur für diese Anteilsklasse. Wie im
Prospekt beschrieben, sind weitere Anteilsklassen für diesen Fonds verfügbar.

• Besteuerung: Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was sich auf Ihre
persönliche Steuersitua on als Anleger in den Fonds auswirken kann.

• Verwahrstelle: Das Fondsvermögen ist bei der KBL European Private Bankers S.A.
hinterlegt und ist vom Vermögen anderer Teilfonds der Gesellscha getrennt. Die
Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer
Teilfonds der Gesellscha verwendet werden.

• Ha ung: Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung ha bar gemacht werden, die irreführend,
unrich g oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

• Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellscha und alle ihre
Teilfonds (einschließlich des Fonds) gemeinsam erstellt.

• Speziﬁsche Informa onen: Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen
Teilfonds umtauschen. Weitere Informa onen und Bes mmungen hierzu ﬁnden Sie
im Prospekt.

• Weitere Informa onen und Verfügbarkeit von Preisen: Weitere Informa onen
zur Gesellscha (einschließlich des aktuellen Prospekts und des neuesten
Jahresberichts) sind in Englisch verfügbar, und Informa onen zum Fonds und
anderen Anteilsklassen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise sowie weitere
Sprachfassungen dieses Dokuments) sind kostenlos unter www.fundsquare.net
oder auf schri liche Anfrage bei Lemanik Asset Management, 106, route d’Arlon,
L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, oder auf Anfrage per E-Mail an
info@lemanik.lu erhältlich.

• Vergütungspoli k: Die aktuelle Vergütungspoli k der Verwaltungsgesellscha ,
in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und
die Leistungen berechnet werden und welche Personen für die
Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, ist auf
Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführlich Beschreibung der Poli k
ist außerdem unter h p://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm erhältlich.

Weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellscha unterliegt einer Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) oder einer
sons gen österreichischen Behörde. Die Aufsicht obliegt ausschließlich der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Weder ein etwaiger Prospekt noch ein Kundeninforma onsdokument (KID) oder ein Vereinfachter Prospekt wurden von der FMA
oder einer sons gen österreichischen Behörde geprü . Die FMA oder eine sons ge österreichische Behörde ha en nicht für die
Rich gkeit oder Vollständigkeit der Vertriebsunterlagen. Dieser Fonds sowie Lemanik Asset Management S.A. sind in Luxemburg
zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informa onen für den Anleger sind zutreﬀend und entsprechen dem Stand vom 28. März 2018.

