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 der Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
LSV U.S. Value Equity Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von LSV Funds plc (die „Gesellschaft“) (ISIN: IE00BNGXTZ11)
Klasse USD A (die „Klasse“)
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Erzielung von
Kapitalzuwachs, indem für den Fonds ein hinreichend diversifiziertes
Anlageportfolio aus US-Aktien strukturiert und unterhalten wird.
Der Fonds investiert in erster Linie in Eigenkapitaltitel, die an den USamerikanischen Wertpapiermärkten notiert sind oder gehandelt
werden. Der Investmentmanager konzentriert sich auf mittelgroße
und große amerikanische Unternehmen, deren Wertpapiere zum
Zeitpunkt des Kaufs auf dem Markt unterbewertet sind und die
potenziell kurzfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds kann
darüber hinaus in Stammaktien unterbewerteter Unternehmen mit
geringer Marktkapitalisierung investieren.
Eigenkapitaltitel umfassen öffentlich und privat
Eigenkapitalwertpapiere, Stamm- und Vorzugsaktien.

begebene

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, dass diese Klasse Dividenden erklärt.
Nettoerträge aus Anlagen des Fonds, die auf diese Klasse entfallen,
sollen vom Fonds thesauriert werden. Dies erhöht den Nettoinventarwert
pro Aktie der Klasse.
Anleger können ihre Aktien am Fonds zu jedem Geschäftstag des Fonds
kaufen oder verkaufen. Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger
geeignet, die ihre Aktien am Fonds kurzfristig wieder verkaufen wollen.
Die Aktien am Fonds lauten auf US-Dollar.
Die vollständigen Anlageziele sowie Einzelheiten zur Anlagepolitik finden
sich im entsprechenden Verkaufsprospekt und dessen Anhang.

Der Investmentmanager verfolgt einen quantitativen Anlageansatz,
um Anlageentscheidungen für den Fonds zu treffen. Dieser Ansatz
kategorisiert Wertpapiere auf Grundlage von Fundamentaldaten
hinsichtlich des Kurses und Indikatoren des Wertzuwachspotenzials
in naher Zukunft. Der Fonds ist bestrebt, ein hinreichend
diversifiziertes Anlageportfolio zu unterhalten, ohne Konzentration auf
eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor. Es wird
erwartet, dass der Fonds einen niedrigen Portfolioumschlag aufweist.
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Da die Klasse noch keine 5 Jahre existiert, wurden Daten der
Vergangenheit und simulierte Daten verwendet, um den
Risikoindikator von 5 zu berechnen. Dieser Risikoindikator ist unter
Umständen kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil
dieser Klasse.
Die Risikobewertung der Klasse wird anhand einer Standardmethode
berechnet, die von allen OGAW-Fonds genutzt wird, und zeigt,
basierend auf Aktienkursschwankungen in der Vergangenheit, wo die
Klasse hinsichtlich ihres relativen Risikos und ihrer potenziellen
Rendite eingestuft ist. Der Klasse wurde auf der Skala ein Risiko von
5 gegeben, da die Vermögenswerte, von denen die Klasse abhängt,
in diesem Zeitraum eine hohe Volatilität erfahren haben. Die
angezeigte Risikoeinstufung wird nicht garantiert und kann sich mit
der Zeit verschieben. Die niedrigste Stufe (1) bedeutet nicht, dass
eine Anlage „risikolos" ist.

Im Folgenden werden bestimmte Risiken aufgeführt, die Ihnen bewusst
sein sollten und die zu einem Verlust oder einer Wertreduzierung Ihrer
Anlage führen können. Diese Risiken sind nicht abschließend.
Potenziellen Anlegern wird geraten, den Verkaufsprospekt zu lesen und
ihre professionellen Berater zu konsultieren, bevor eine Anlage in den
Fonds erfolgt.
Der Wert der Eigenkapitaltitel kann als Folge zahlreicher Faktoren
negativ beeinträchtigt werden. Zu diesen zählen emittentenspezifische
Faktoren, wie bestimmte Managemententscheidungen, eine gesunkene
Nachfrage für Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder
der Verlust einer Schlüsselperson im Vorstand; darüber hinaus Faktoren,
die die Branche betreffen, in der der Emittent geschäftstätig ist, wie zum
Beispiel gestiegener Wettbewerbsdruck, gestiegene Produktionskosten
oder seine Wahrnehmung durch Investoren oder Konsumenten sowie
ebenfalls allgemeine Veränderungen an den Finanzmärkten, wie ein
Anstieg der Zinssätze oder nachlassendes Verbrauchervertrauen.
Über seinen quantitativen Anlageansatz hinausgehend nimmt der
Investmentmanager keine weitere Evaluation hinsichtlich der Ratsamkeit
einer Anlage in ein bestimmtes Unternehmen vor. Der quantitative
Anlageansatz
des
Investmentmanagers
berücksichtigt
keine
volkswirtschaftlichen
Bedingungen
wie
Inflationsraten
oder
Handelsbilanzen,
aufsichtsrechtliche
Kontrollen
oder
Devisenbeschränkungen, Rechnungslegungsstandards oder politische
und soziale Umstände von Ländern, in denen der Fonds investieren
wird.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im
Verkaufsprospekt und dem Anhang des Fonds.

Kosten
Die von Ihnen zu zahlenden Kosten dienen zur Zahlung der Kosten des Fonds, einschließlich der Kosten seiner Vermarktung und für seinen
Vertrieb. Diese Kosten reduzieren das mögliche Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage:
Ausgabeaufschlag Null
Rücknahmeabschlag Null
(Eine Verwässerungsschutzgebühr wird nicht erhoben.)

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind
Maximalwerte. In einigen Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger.
Ihr Finanzberater kann Ihnen hierzu nähere Informationen geben.

Dies ist der Maximalbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird,
bevor es investiert wird und bevor die Erlöse ausbezahlt werden.

Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das
Geschäftsjahr, das zum 31. Dezember 2016 endet. Diese Zahl kann sich
von Jahr zu Jahr ändern. Sie beinhaltet keine Transaktionskosten des
Anlageportfolios, mit Ausnahme von etwaigen Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschlägen, die der Fonds zahlt, wenn er Anteile an anderen
Organismen für gemeinsame Anlagen kauft oder verkauft.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 0,67 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
Performancegebühr Keine

Weitere Informationen zu den Kosten finden sich im Abschnitt mit der
Überschrift „Kosten und Ausgaben" (Fees and Expenses) im
Verkaufsprospekt des Fonds bzw. dessen Anhang, der beim
Investmentmanager erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
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▪

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung.

▪

Der Fonds wurde im Jahr 2014 aufgelegt.

▪

Der Wert dieser Klasse wird in US-Dollar berechnet.

▪

Die Wertentwicklung beinhaltet die laufenden Kosten,
die vom Fonds abgezogen werden.

17,15

-7,84
2015

2016

-5
-10
Praktische Informationen
Das Fondsvermögen befindet sich in Verwahrung bei Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Der Fonds ist ein Teilfonds der
Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von denen der anderen Teilfonds der Gesellschaft getrennt.
Aktionäre können den Umtausch ihrer Aktien am Fonds für Aktien eines anderen Teilfonds der Gesellschaft beantragen. Einzelheiten hierzu
finden sich im Abschnitt „Umtausch von Aktien" (Conversion of Shares) im entsprechenden Verkaufsprospekt.
Weitere Informationen bezüglich des Fonds (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts und des Anhangs hierzu, des Nettoinventarwerts pro
Aktie des Fonds sowie der letzten Finanzberichte) sind beim Investmentmanager erhältlich.
Einzelheiten zur derzeitigen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf http://lsvasset.com/lsv-funds-plc/ verfügbar. Alternativ dazu kann ein
Druckexemplar kostenlos vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden.
Die Gesellschaft untersteht der irischen Steuergesetzgebung, was Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds beeinflussen
kann. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Steuerberater zu Rate ziehen.
Die Gesellschaft 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 des Fonds sowie dessen Anhang vereinbar ist.
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. August 2017.

