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.

Superfund Red, Klasse Gold (LU0857864234)
ein Teilfonds von Superfund SICAV
Verwaltungsgesellschaft: Fuchs Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Ziele
Der Teilfonds strebt sowohl mittel- als auch langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger
an, indem er Future und Forward-Geschäfte auf Finanzinstrumente und Rohstoffe abschließt ohne dabei ein bestimmtes Ziel in Bezug auf einen branchenspezifischen, geographischen oder anderen Marktsektor bzw. in Bezug auf spezifische
Vermögenswertkategorien zu verfolgen.
Anlagepolitik
Der Investment Manager kann Handelsentscheidungen anhand von eigenen, voll
automatischen, computergesteuerten Handelssystemen treffen. Die angewendeten
Strategien werden von kurz- bis langfristig reichen und auf unterschiedlichen quantitativen Modellen basieren.
Zur Liquiditätssteuerung und um offene Futures und Forward-Positionen bei Terminbörsenmaklern abzusichern, wird der Teilfonds in liquiden Vermögenswerten anlegen, darunter in Zahlungsmitteln, Geldmarktinstrumenten und/oder OGAWs.
Der Teilfonds wird nicht mehr als 50% seines gesamten Nettovermögens in OGAWs

und nicht mehr als 20% seines gesamten Nettovermögens in einem einzelnen
OGAW anlegen.
Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Die Währung der Anteilsklasse wird in USD ausgedrückt.
Der Anleger hat das Recht seine Anteile wieder zu verkaufen. Die Rückkaufgeschäfte erfolgen an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg. Der Anleger wird darauf
hingewiesen, dass unter außergewöhnlichen Umständen die Möglichkeit des Investors, die Rückzahlung zu verlangen, begrenzt oder ausgesetzt werden kann.
Es handelt sich um thesaurierende Anteile. Die Erträge und Kapitalgewinne werden
wieder angelegt.
Empfehlung
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb
eines Zeitraums von 6 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
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Was stellt dieser Indikator dar?

• Die Anteile der Klasse Gold sind in Kategorie 6 eingestuft, weil der Anteilspreis stark schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Ertragschance hoch sein können.
• Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen und simulierten
Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie
kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des Fonds in
eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.
• Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
• Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen erfasst?

• 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.

cher Volatilität ausgesetzt sein.

• Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in
andere Fonds investieren. Bei diesen Fonds kann das Risiko der Aussetzung
der Rücknahmen bestehen und somit kann ihre Liquidität eingeschränkt sein.
• Kein Ansteckungsrisiko: Das Währungsrisiko dieser Anteilsklasse wird
durch den Einsatz von Devisentermingeschäften abgesichert. Alle Gewinne/Verluste und Aufwendungen aus Absicherungsgeschäften gehen ausschließlich zugunsten bzw. zu Lasten der Inhaber der Anteilsklasse. Im Allgemeinen werden alle Gewinne/Verluste und Aufwendungen aus Absicherungsgeschäften ausschließlich von den Anteilsinhabern der jeweiligen abgesicherten Anteilsklasse getragen, ohne dass die Inhaber der anderen Anteilsklassen dadurch beeinträchtigt werden. Der Fonds stellt sicher, dass angemessene Verfahren angewendet werden, um das Ansteckungsrisiko für
andere Anteilsklassen zu mindern.
• Goldpreisbindung: Zusätzlich zu den Handelsergebnissen der Handelsstrategie hat auch die Entwicklung des USD-Preises für Gold direkten Einfluss
auf den Wert der Gold-Anteilsklasse, indem der Gegenwert des jeweiligen
Handelsportfolios zusätzlich, entsprechend den jeweiligen Risikobeschränkungen, an den USD-Goldpreis gebunden werden kann. Im Falle eines steigenden USD-Goldpreises steigt der Wert bzw. im Falle eines sinkenden USDGoldpreises verliert das jeweilige Handelsportfolio an Wert. Da der Goldpreis innerhalb kurzer Zeit erheblichen Schwankungen unterliegen kann und
durch zahlreiche unkontrollierbare Faktoren beeinflusst wird (beispielsweise das weltweite Verhältnis zwischen Goldnachfrage und -angebot, Käufe
und Verkäufe durch Zentralbanken, Änderung der Gesetzeslage für Bergbau, Produktion oder Verkauf von Gold oder unvorhersehbare Änderungen
der Geldpolitik sowie der wirtschaftlichen und politischen Lage in Ländern
in aller Welt) kann die Gold-Anteilsklasse volatiler sein als andere Arten von
Anlagen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Special Risk considerations for Gold and Silver Classes“ des Prospekts.

• Derivaterisiko: Die Werte von Derivaten können stärker steigen und fallen
als die von Aktien und Schuldtiteln. Dieses Risiko wird minimiert, indem eine
vielfältige Auswahl von nicht derivativen Instrumenten gehalten wird.

Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?

• Marktrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds können aufgrund staatlicher
Maßnahmen, politischer Umbrüche, eingeschränkter Informationsmöglichkeiten sowie einer weniger strikten Beaufsichtigung und Kontrolle dieser Kapitalmärkte an Wert verlieren. Die Entwicklung dieser Märkte kann erhebli-

Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage in den Teilfonds sind in der
entsprechenden Sektion des Verkaufsprospekts des Fonds, welcher bei der Verwaltungsgesellschaft und über die Website www.fuchsgroup.com erhältlich ist, angegeben.

Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeauf- und
4,50%
Rücknahmeabschläge
2,00% im 1. Jahr
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
7,21%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
25% des gesamten Wertzuwachses
gebundene Gebühren
sobald der High-Watermark-Wert in
der Referenz-Anteilsklasse (Klasse
USD) überschritten wird.

ter oder der für ihn zuständigen Stelle informiert werden.
Für diese Anteilsklasse ist es möglich Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Für den Umtausch von
Anteilen wird eine Umtauschgebühr von maximal 1,00% erhoben.

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Anteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Anlagewachstum.

Die der Anteilsklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäftsjahr betrug 0,00%.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapital des Anlegers am Fonds in Abzug gebracht werden kann. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann
über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von seinem Finanzbera-

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum
31.12.2021 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.
In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

• Performance Fee
• die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem
Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik “Charges and
expenses” des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.fuchsgroup.com verfügbar ist, hingewiesen.
Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
Der Teilfonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2013 aufgelegt.

Praktische Informationen
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar
ist.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Besteuerung

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts,
seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Anteilspreise
des Superfund SICAV können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter
www.fuchsgroup.com kostenlos angefordert werden.
Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in
Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle
Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft,
einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website www.fuchsgroup.com/fr/asset/
information-investisseurs/documentation/ eingesehen werden. Eine Papierversion
wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.

Haftung
Fuchs Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig

Spezifische Informationen
Der Teilfonds Superfund Red kann auch andere Anteilsklassen ausgeben.
Informationen betreffend andere mögliche Anteilsklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen
Teilfonds von Superfund SICAV, bestehend aus mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten
Fonds erstellt.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht
belasten.
Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich dieses
Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Fuchs Asset Management 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 01.01.2022.

