Dokument mit den wesentlichen 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 ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (der «Fonds»)
Anteile der Klasse USD (ISIN: IE00BFXR7892) (die «Klasse»)
Ein Teilfonds von KraneShares ICAV (das «ICAV») Der Fund wird von DMS Investment Management Services
(Europe) Limited (der «Verwalter») verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist bestrebt, die Performance öffentlich
gehandelter Unternehmen mit Sitz in China zu bieten, deren
Hauptgeschäft im Internet und in internetbezogenen
Sektoren liegt. Der Fonds wird passiv verwaltet und
versucht sein Ziel zu erreichen, indem er die Performance
des CSI Overseas China Internet Index (der «Index») so
genau wie möglich nachbildet.

Börsen zu einem Marktkurs gehandelt, der im Laufe des Tages
schwanken kann. Der Marktkurs kann grösser oder kleiner als
der tägliche Nettoinventarwert des Fonds sein.

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im
Index enthalten sind. Diese umfassen Aktienwerte mit
Bezug zu China, die ausserhalb Chinas ausgegeben und
gehandelt werden. Der Fonds kann jedoch auch in
Wertpapiere investieren, die in China ausgegeben und
gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere
regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren,
einschliesslich anderer börsengehandelter Fonds.

Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere
in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds
versucht, den Index fast exakt widerzuspiegeln. Er kann
jedoch unter bestimmten Umständen Wertpapiere
erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds
beabsichtigt nicht, derivative Finanzinstrument einzusetzen.
Abgesehen von aussergewöhnlichen Umständen wird der
Fonds Anteile des Fonds («Anteile») nur an bestimmte
institutionelle Anleger ausgeben und zurückzahlen. Andere
Anleger können jedoch über Makler an einer oder mehreren
Börsen Anteile kaufen oder verkaufen. Der Fonds wird an
diesen

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigere Risiken
Risiken

Höhere

Üblicherweise niedrigere Erträge
Erträge
1

•

•

•
•

2

3

4

Üblicherweise höhere

5

6

7

Die oben aufgeführte Risikokategorie ist kein Mass für
Kapitalverluste oder -gewinne, sondern bezieht sich
vielmehr darauf, wie stark die Rendite des Fonds
voraussichtlich steigen oder fallen wird.
Die dargestellte Risiko-Ertrags-Kategorie basiert auf
historischen
Daten,
die
möglicherweise
kein
zuverlässiger
Indikator
für
die
zukünftige
Wertentwicklung des Fonds sind.
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und
kann sich mit der Zeit verändern.
Je höher die Kategorie ist, desto grösser ist der mögliche
Ertrag, desto grösser ist aber auch das Risiko, die
Investition zu verlieren.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen, beabsichtigt
jedoch nicht, Pensionsgeschäfte oder Total Return Swaps
einzusetzen.

Anteilinhaber können die Anteile an jedem Geschäftstag (ein
Tag, an dem die Geschäftsbanken in London und New York
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln, ausgenommen Tage,
an denen diese Geschäftsbanken nur für einen halben Tag
geöffnet sind) und an jedem anderen Tag nach Ermessen des
Verwaltungsrats, sofern die Anteilinhaber vorab hierüber
informiert werden, zurückgeben. Eine Liste der Handelstage für
den Fonds wird auf https://kraneshares.eu/ veröffentlicht.
Die Basiswährung des Fonds und die Klassenwährung der
Klasse ist der US-Dollar.
Die Erträge des Fonds werden wieder angelegt und der Fonds
beabsichtigt nicht, Dividenden zu erklären.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt des
ICAV und der Prospektergänzung für den Fonds.
Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator
nicht berücksichtigt werden:
• Konzentrationsrisiko. Bei dem Bemühen, den Index
nachzubilden, konzentriert der Fonds seine Anlagen auf
bestimmte wirtschaftliche und/oder geografische Gebiete und
kann eine geringe Anzahl von Positionen enthalten, die
relativ grosse Anteile des Fondsvermögens ausmachen. In
diesem Fall haben Probleme, die diese Bereiche oder
Wertpapiere betreffen, grössere Auswirkungen auf den
Fonds haben, als dies bei einer breiteren Streuung der
Anlagen der Fall wäre. Diese Konzentration kann auch die
Liquidität der Anteile einschränken.
• Indexnachbildungsrisiko: Die Performance des Fonds
bildet den Index möglicherweise nicht genau ab. Dies kann
durch
Marktschwankungen,
Änderungen
der
Zusammensetzung des Index, Transaktionskosten, die
Kosten für Änderungen am Portfolio des Fonds und sonstige
Aufwendungen des Fonds bedingt sein.
• Liquiditätsrisiko: Die Anteile werden möglicherweise zu
Kursen gehandelt, die sich wesentlich vom letzten
verfügbaren Nettoinventarwert des Fonds unterscheiden.
• China-Risiko: Anlagen in China können ein höheres Risiko
finanzieller Verluste bergen als Anlagen in besser
entwickelten Ländern.

•
•

Die niedrigste Kategorie stellt keine «risikolose» Anlage
dar.
Der Fonds befindet sich in Kategorie 7. Der Fonds ist
aufgrund der Art seiner Anlagen und deren Kursvolatilität
in jüngster Zeit in dieser Kategorie eingestuft. Dies
bedeutet, dass die Anteile erheblichen Kursanstiegen
und -rückgängen unterliegen können.

Alle Einzelheiten zu den relevanten Risiken finden Sie in
den Abschnitten «Risikofaktoren» im Prospekt und in der
Ergänzung.

Kosten für diesen Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und
des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge gelten nicht für
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen bzw. verkaufen.
Ausgabeaufschläge
0%
Diese Anleger tätigen jedoch ihre Käufe bzw. Verkäufe zu
Rücknahmeabschläge
0%
Marktkursen und müssen möglicherweise Maklergebühren
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem
und/oder andere Kosten bezahlen.
Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen werden kann.
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
beruhen auf den Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres
werden.
zum 31. Dezember 2019. Bei den laufenden Kosten handelt
Laufende Kosten
0.75%
es sich um eine Schätzung, die auf den erwarteten
Gesamtkosten basiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
schwanken. Dies beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten,
tragen hat
mit
der
Ausnahme
etwaiger
An die Wertentwicklung
0%
Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Fonds
des Fonds gebundene
beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen
Gebühren
Organismus für gemeinsame Anlagen muss.
Bei
den
angegebenen
Ausgabeaufund
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In
einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger –
Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt
zu den Gebühren und Kosten im Prospekt und in der
Ergänzung.

Frühere Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die
zukünftige Entwicklung.
Der Fonds und die Klasse wurden am 20. November 2018
aufgelegt.

Praktische Informationen

• In der Schweiz ist das Angebot bzw. der Vertrieb des Fonds nur an qualifizierte Anleger gestattet. Der Vertreter des Fonds in
der Schweiz ist Oligo Swiss Fund Services SA (der «Vertreter in der Schweiz»), Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz
(Tel.: +41 21 311 17 77, E-Mail: info@oligofunds.ch. Die Zahlstelle ist die Helvetische Bank AG. Der Prospekt, die Satzung
und die Jahresberichte des ICAV sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Bezüglich der in der Schweiz oder von
der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist der Erfüllungsort und der Gerichtsstand Lausanne (Schweiz).
• Die Verwahrstelle ist SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
• Weitere Informationen über den Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der Prospektergänzung für den Fonds, der geprüften
Jahresabschlüsse und Konten (sobald verfügbar) und die aktuellen Zeichnungs- und Rückkaufpreise erhalten Sie in
englischer Sprache kostenlos unter https://kraneshares.eu/.
• Der unverbindliche Nettoinventarwert des Fonds ist auf den Terminals der wichtigsten Marktdatenanbieter, darunter
Bloomberg und Reuters, verfügbar.
• Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters sind auf www.dmsgovernance.com verfügbar. Alternativ können
Sie am eingetragenen Sitz des Verwalters kostenlos ein gedrucktes Exemplar anfordern.
• Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf die Klasse. Weitere Einzelheiten zu
dem Fonds, einschliesslich Informationen zum Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen, finden Sie im Prospekt und in der
Ergänzung.
• Das ICAV ist als Umbrella-Fonds mit separater Haftung zwischen ihren Teilfonds strukturiert. Dies bedeutet, dass die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass ein Anleger keine
Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben sollte, an dem er keine Anteile hält.
• Das ICAV unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Irlands. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren
Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre persönlichen steuerlichen Umstände auswirken. Wir empfehlen
Ihnen, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen.
• Der Verwalter 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 der Ergänzung für den Fonds vereinbar
ist.
Dieses ICAV ist ein OGAW, der in Irland zugelassen ist und durch die Zentralbank von Irland reguliert wird. Der Verwalter ist in
Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland reguliert. Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für
den Anleger ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 2. Oktober 2020.

