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.

Japan High Conviction Fund
Ein Teilfonds der Nomura Funds Ireland plc
Klasse A EUR abgesichert (IE00BYZ5F684)
Nomura Asset Management U.K. Limited ist der Anlageverwalter und die Vertriebsstelle für diesen Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

Risiko- und Ertragsprofil

Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien
einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung, die in
Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind.

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds
unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist.
Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial,
aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-ErtragsVerhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern
und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der
Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-ErtragsVerhältnisses rangiert.

Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Topix Index gemessen.
Allerdings ist die Anlage nicht auf Unternehmen beschränkt, die
Bestandteil dieses Index sind.
Bis zu 20 % des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans
investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind.
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der
Anleger wieder angelegt.
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen und verkaufen,
der in Dublin, London und Tokio ein Geschäftstag ist.
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.
Vollständige Angaben zu Anlagezielen und zur Anlagepolitik finden Sie
im Prospekt.

Typischerweise gilt: niedrigere
Erträge,
niedriges Risiko

1

2

3

Typischerweise gilt: höhere
Erträge,
hohes Risiko

4

5

6

7

• Der Fonds ist aufgrund der Entwicklung des Anteilspreises in der
Vergangenheit in dieser Kategorie eingestuft. Wenn kein historischer
Anteilspreis für einen Teil der letzten fünf Jahre verfügbar ist, wird
stattdessen die bisherige Entwicklung des Referenzwerts des Fonds oder
einer Anteilsklasse verwendet.
• Bitte beachten Sie, dass Sie auch in der niedrigsten Risikokategorie Verluste
erleiden können, und dass extreme Marktbedingungen dazu führen können,
dass Sie allenfalls bedeutende Verluste erleiden, und dass nicht garantiert
ist, dass der Fonds jederzeit in derselben Kategorie bleibt.
• Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden wesentlichen Risiken für
die Anlage in diesen Fonds:
• Währungsschwankungen können sich positiv oder negativ auf den Wert Ihrer
Anlage auswirken.
• Dieser Fonds wird eine begrenzte Anzahl Investments im Depot halten. Wenn
eine dieser Anlagen an Wert verliert, kann dies einen größeren Einfluss auf
den Wert des Fonds haben, als wenn er eine größere Anzahl Anlagen im
Depot hätte.
• Durch die Konzentration seiner Anlagen in Japan ist der Fonds stärker den
Marktrisiken sowie den politischen und wirtschaftlichen Risiken dieses
Landes ausgesetzt, als wenn er über mehrere Länder gestreut anlegen würde.
• Eine vollständige Liste der unter Umständen für diesen Fonds geltenden
Risiken befindet sich im Verkaufsprospekt
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Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds,
einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmeabschlag

0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor
der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen
Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem
Finanzberater.

• Der Wert der laufenden Kosten ist geschätzt, weil die Aktien-/
Anteilsklasse relativ neu ist und die bisherigen Daten nicht ausreichen,
damit wir sie genau errechnen können. Die laufenden Kosten können von
Jahr zu Jahr schwanken und werden keine Kosten für den Kauf oder
Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese
Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds) enthalten.
• Die Angabe zu den laufenden Kosten bezieht sich auf den Stand zum
31.12.2018.
• Weitere Angaben zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und
Aufwendungen“ im Fondsprospekt, der auf www.nomura-asset.co.uk
bereitgestellt ist.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,48%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren

0%

Frühere Wertentwicklung
Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

• Auflegungsdatum des Fonds: 07.08.2013.
• Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 28.11.2018.
• Die Wertentwicklung enthält alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme
von Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und
Umtauschgebühren.
• * TSE TOPIX

Praktische Informationen
• Dieses Dokument beschreibt lediglich eine Anteilsklasse. Es sind weitere Anteilsklassen erhältlich. Informationen dazu, wie Sie Anteile kaufen,
verkaufen und umtauschen können, erhalten Sie, indem Sie sich an Nomura Funds Ireland plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland, wenden. Telefon: +353-1-603-6273 / +44 207 521 3000. Website: www.nomura-asset.
co.uk. E-Mail: info@nomura-asset.co.uk.
• Weitergehende Angaben über den Fonds und weitere Anteilsklassen des Fonds einschliesslich Prospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte
erhalten Sie kostenlos, wenn Sie sich an uns wenden (siehe oben). Die Dokumente sind auf Englisch erhältlich.
• Nomura Funds Ireland plc bietet eine Reihe von Fonds mit unterschiedlichen Anlagezielen. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte
beziehen sich auf alle Fonds innerhalb der Nomura Funds Ireland plc. Wenn ein Fonds Verbindlichkeiten hat, kann das Vermögen der übrigen Fonds
nicht zur Tilgung dieser Verbindlichkeiten herangezogen werden. Weitere praktische Informationen, z. B. der aktuelle Preis der Fondsanteile, finden
sich auf unserer Website oder indem Sie sich an uns wenden (siehe oben).
• Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ist die Depotbank für den Fonds.
• Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Nomura Funds Ireland plc 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
dieses Fonds vereinbar ist.
• Der Fonds ist durch die Central Bank of Ireland zugelassen und wird durch sie reguliert. Nomura Asset Management U.K. Limited ist durch die FCA
zugelassen und wird durch sie reguliert
• Sie sind berechtigt, von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds zu wechseln. Bitte beachten Sie den Prospekt oder wenden Sie sich an Ihren
Finanzberater für weitere Informationen.
• Die Einzelheiten der Vergütungspolitik des Fonds (einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden und der
Zusammensetzung des Vergütungskomitees und die Identität der für die Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen)
stehen unter http://www.nomura.com/nam-europe/resources/upload/Remuneration_Policy.pdf zur Verfügung oder können auf Anfrage kostenlos
als Papierkopie bezogen werden (für Kontaktangaben siehe oben).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.08.2019.
MSHS
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