
Ziele und Anlagepolitik
• Das  Ziel  ist,  in  börsennotierte  US-Small/Mid-Cap-Unternehmen  zu  investieren,

bei  denen  mit  hohen  Kursgewinnen  gerechnet  wird.  Die  Strategie  zielt  darauf ab,
unter  allen  Marktbedingungen  höhere  risikobereinigte  Erträge  zu  erzielen,  was
zur   Maximierung   des   Ertragspotenzials   von   Anlagen   beitragen   kann.   Die
Strategie  bietet  das  Potenzial,  stärker  an  Haussemärkten  zu  partizipieren  und
zugleich das Risiko bei Marktrückgängen zu begrenzen.

• Der  Teilfonds  erreicht  sein  Anlageziel,  indem  er  sein  Nettovermögen  zu  0–100%
in  Aktien  in  allen  Industriesektoren  sowie  geografischen  Regionen  und  Größen
der  Aktienmarktkapitalisierung,  die  von  einem  Emittenten  ausgegeben  werden,
die  in  den  USA ansässig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einnahmen aus
den  USA  beziehen,  und  an  einer  anerkannten  Börse  oder  an  einem  anderen
regulierten    Markt    notieren,    investiert    und/oder    sich    darin   engagiert.   Der
geografische  und  sektorale  Mix  der  Emittenten  wird  nicht  im  Voraus  festgelegt,
sondern auf der Grundlage der Marktchancen gewählt.

• Das  Segment  investiert  nicht  mehr  als  10  %  seines  Vermögens  in  OGAW  oder
andere OGA.

• Der  Teilfonds  kann  vorübergehend  bis  zu  100  Prozent  seines  Vermögens  in  bar
oder  in  Form  von  Geldmarktinstrumenten  halten  (z.  B.  Bargeld  und  kurzfristige
Einlagen, Einlagenzertifikate und Banknoten oder Geldmarktfonds).

• Die  Benchmark  des  Teilfonds  ist  der  Guggenheim  SMID-Cap  D  A  Index.  Die
Benchmark   ist   ein  Bezugspunkt,  an  dem  die  Wertentwicklung  des  Teilfonds
gemessen  werden  kann.  Der  Teilfonds  kann  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  seiner
Benchmark   aufweisen.   Im   Rahmen   einer  effizienten  Verwaltung  kann  dieser
Teilfonds  in  den  Grenzen,  die  in  Kapitel  6  „Finanztechniken  und  -instrumente  in
Verbindung  mit  übertragbaren  Wertpapieren  und  Geldmarktinstrumenten,  die  für
eine   effiziente   Portfolioverwaltung   bestimmt  sind“  beschrieben  sind,  sowie  in
Übereinstimmung  mit  Kapitel  5  „Anlagebeschränkungen“  in  Teil  I  des  Prospekts
auch Derivate einsetzen.

• Einnahmen dieser Aktiengattungen werden reinvestiert (akkumuliert).

Der Teilfonds unterliegt folgenden Risiken:

• Adressenausfallrisiko:  Risiko,  dass die Gegenseite ihre Verpflichtungen gemäß
einvernehmlich festgelegter Verträge nicht erfüllt

• Operationelles  Risiko:  Risiko  eines  erheblichen  Verlustes  durch  menschliches
oder technisches Versagen oder durch unzweckmäßige Abläufe oder Kontrolle

• Verwendung    von    Derivaten:    Der    Fonds    investiert    in    Derivate    dient
Absicherungs- und Anlagezwecken.

• Währungsrisiko:  Investitionen  in  Wertpapiere,  die  in  anderen  Währungen  als
der    Basiswährung    des    Teilfonds    notiert    sind,    können    einer    negativen
Schwankung der Wechselkurse unterliegen.

Geringeres Risiko Höheres Risiko

◄————————————————————►
Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

• Die  historischen Daten, die herangezogen werden, stellen möglicherweise keinen
verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds dar.

• Es  wird  nicht  garantiert,  dass die ausgewiesene Kategorie unverändert bleibt und
kann sich mit der Zeit verschieben.

• Die niedrigste Risikozahl kann nicht als risikofrei gewertet werden.

• Dieser  Teilfonds  ist  in  Risikokategorie  4  eingestuft,  weil  die  Investitionen gemäss
Anlagepolitik  moderat  schwanken  kann  und  deshalb  sowohl  die  zu  erwartende
Rendite  als  auch  das potenzielle Verlustrisiko durchschnittlich sein. Der Teilfonds
wird  aufgrund  seiner  Investition  in  Aktien  aller  wirtschaftlichen  und  geografischen
Sektoren eingestuft.

Risiko- und Ertragsprofil

Der Fonds wird verwaltet von Andbank Asset Management Luxembourg

EC SICAV - Quantum Capital - Klasse - A
(ISIN:LU1012215551) 

ein Teilfonds des EC SICAV

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.
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Kosten für diesen Fonds
Aus  den  Gebühren  und  sonstigen  Kosten  wird  die  laufende  Verwaltung  und  Verwahrung  des  Fondsvermögens  sowie  der  Vertrieb  der  Fondsanteile  finanziert.  Anfallende
Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

• Die  ausgewiesenen  Ausgabeaufschläge  und  Rücknahmeabschläge
sind  Höchstbeträge.  In  manchen  Fällen  könnten  Sie  weniger  bezahlen.
Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Anlageberater.

• Die  laufenden  Kosten  basieren  auf  den  jährlichen  Aufwendungen  für
das  Geschäftsjahr  zum  31.  Dezember  2018  und  können  sich von Jahr zu
Jahr ändern. In den Kosten nicht enthalten sind:

• An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
• Wertpapiertransaktionsgebühren,    ausgenommen    von    den

OGAW  bezahlten  Eintritts-  und  Austrittsgebühren,  wenn  die
Aktien in anderen OGAWs gekauft oder verkauft werden.

• Weitere  Informationen  über  die  Kosten  erhalten  Sie  im  aktuellen
Verkaufsprospekt,    welches    in    der    Hauptzentrale    des    Fonds
erhältlich ist sowie auf der folgenden Webseite:
https://www.andbank.com/luxembourg/.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge Bis zu 5.00%

Rücknahmeabschläge Kein

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage (vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer 
Anlegererlöse) abgezogen wird.
Kosten aus dem Fonds über ein Jahr

Laufende Kosten 2.65%

Kosten aus dem Fonds unter bestimmten Bedingungen

Performancegebühr Keine

Praktische Informationen

• Die Verwahrstelle des Fonds ist KBL European Private Bankers S.A.

• Exemplare  des  Prospekts  und  der  aktuellen  Jahres-  und  Halbjahresberichte  des  gesamten  Fonds  sowie  weitere  praktische  Informationen,  wie  z.  B.  die  aktuellen
Anteilskurse,  sind  kostenfrei,  in  englischer  Sprache,  am  Sitz  des  Fonds,  4,  rue  Jean  Monnet  L-2180  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  erhältlich  oder  im
Internet abrufbar unter: https://www.andbank.com/luxembourg/.

• Die Steuergesetzgebung in Luxemburg kann Ihre persönliche Steuerposition beeinflussen.

• Spezifische  Informationen:  Der  Teilfonds  EC  SICAV  –  QUANTUM  Capital  könnte  auch  andere  Aktiengattungen  emittieren.  Informationen  über andere Aktiengattungen,
die  in  Ihrem  Land  vermarktet  werden  könnten,  stehen  bei  der  Verwaltungsgesellschaft  bereit.  Dieses  wichtige  Informationsdokument  für  Anleger  stellt  Informationen
über  einen  Teilfonds  von  EC  SICAV  bereit,  der  aus  mehreren  Teilfonds  bestehen  könnte.  Der  Prospekt  sowie  die  Jahres-  und  Halbjahresberichte  werden  für  den
gesamten   Fonds   erstellt.   Das   Vermögen   und   die   Verbindlichkeiten   eines   Teilfonds   werden   gemäß   dem   Gesetz   getrennt,   sodass   die   Verpflichtungen   und
Verbindlichkeiten  eines  Teilfonds  keine  Auswirkungen  auf  andere  Teilfonds  haben.  Der  Anleger  hat  das  Recht, seine Investition von Aktien in einem Teilfonds zu Aktien
desselben  oder  eines  anderen  Teilfonds  umzuwandeln.  Der  Anleger  kann  Informationen  über  die  Zeichnung,  den  Einzug  und  die  Umwandlung  von  Aktien  im  Prospekt
des Fonds finden.

• Andbank  Asset  Management  Luxembourg  kann  lediglich  auf  der  Grundlage  einer  in  diesem  Dokument  enthaltenen  Erklärung  haftbar  gemacht  werden,  die  irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

• Informationen  zur  Vergütungspolitik  von  Andbank  Asset  Management  Luxembourg  sind  im  Verkaufsprospekt  sowie  unter  https://www.andbank.com/luxembourg/
verfügbar. Ein Exemplar in Papierform kann auf Anfrage am Sitz des Fonds kostenlos bezogen werden.

• Die  Wertentwicklung  in  der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator
für die künftige Entwicklung.

• Der   Teilfonds   wurde   am   15.   Dezember   2014   gestartet,  während  die
Klasse wurde am 9. Januar 2018 aufgelegt.

• Die Währung des Teilfonds und der Klasse ist USD.

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche Angaben über 
die frühere Wertentwicklung heranzuziehen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 12.08.2019.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. 

Andbank Asset Management Luxembourg ist in Luxemburg zugelassen und wird von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
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