KEY INVESTOR INFORMATION
Dieses Dokument bietet Ihnen wesentliche Anlegerinformationen 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 dieses Dokuments sorgfältig zu lesen, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
LSV Global Value Equity Fund (der "Fonds"), ein Teilfonds der LSV Funds plc (die "Gesellschaft") (ISIN: IE00BF7TX272)
EUR B Klasse (die "Klasse")
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Wachstum des
Kapitals durch Strukturierung und Aufrechterhaltung für den
Fonds
eines
gut
diversifizierten
Portfolios
von
Schwellenländer Aktien zu ersuchen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte oder
gehandelte Wertpapiere auf den globalen Märkten. Der
Investment Manager konzentriert sich auf Firmen mit MarktAktivierungen von mindestens US$ 400 Millionen oder mehr
zum Zeitpunkt der Erstbestellung deren Wertpapiere zum
Zeitpunkt des Kaufs auf dem Markt unterbewertet sind und
Potenzial für kurzfristige Anerkennung haben.
Zu den Aktien gehören öffentlich und privat emittierte Aktien,
Stammaktien und Vorzugsaktien.

Es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass Dividenden für die
Klasse ausgeschüttet werden. Die der Klasse zuzurechnenden
Nettokapitalerträge aus Kapitalanlagen werden voraussichtlich vom
Fonds thesauriert, wodurch sich der Nettoinventarwert je Anteil der
Klasse erhöht.
Investoren können ihre Aktien an jedem Geschäftstag des Fonds
kaufen und veräußern. Der Fonds ist möglicherweise nicht für
Investoren geeignet, die planen, ihre Aktien kurzfristig zu verkaufen.
Die Aktien sind auf EUR denominiert.
Die vollständigen Anlageziele und Details zu den
entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Nachtrag

Richtlinien

Der Investmentmanager verwendet ein quantitatives
Anlagemodell für Anlageentscheidungen für den Fonds. Das
Anlagemodell weist Wertpapieren einen Rang zu, basierend
auf grundlegenden Wertmaßstäben und Indikatoren für ein
kurzfristiges Wertsteigerungspotential. Der Fonds strebt ein
gut diversifiziertes Portfolio ohne einen besonderen Industrieoder Branchenschwerpunkt an.
Der Fonds wird
voraussichtlich einen geringen Portfolioumschlag aufweisen.
Risiko- und Chancenprofil
Geringeres
Risiko
Typischerweise niedrigere
Chancen

1

Nachfolgend sind einige Risiken aufgeführt, von denen Sie wissen
sollten, dass sie zu einem Verlust oder einer Wertminderung Ihrer
Anlagen führen könnten. Diese Risiken sind nicht vollständig.
Potentielle Anleger sollten den Prospekt und ihre professionellen
Berater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.

Höheres
Risiko

2

3

Typischerweise
Chancen
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5

höhere

6

7

Weil es die Klasse noch keine 5 Jahre gibt, wurde die
Risikoklasse 5 mit historischen und simulierten Daten, die
möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige
Risikoprofil der Klasse, berechnet.
Die Risikoeinstufung der Klasse wird anhand einer
Standardmethodik von allen OGAW-Fonds verwendet, und
zeigt, wie die Klasse einordnet werden kann in Bezug auf ihr
relatives Risiko und Renditepotenzial, basierend auf
vergangenen Aktienpreisschwankungen. Die Klasse hat eine
Risikoeinstufung von 5, da das Vermögen, dem sie
ausgesetzt ist, während der Periode eine hohe Volatilität
erfahren hat. Die dargestellte Risikokategorie wird nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht "risikofrei".

Der Wert der Dividendenpapiere kann durch viele Faktoren
beeinträchtigt werden, einschließlich Faktoren spezifisch für einen
Emittenten, wie bestimmte Entscheidungen von Management,
geringere Nachfrage für seine Produkte oder Dienstleistungen oder gar
dem Verlust einer wichtigen Führungskraft; Faktoren, die die Industrie
betreffen, in der der Emittent beteiligt ist, z. B. erhöhte Konkurrenz oder
Kosten für die Produktion oder die Einstellung der Anleger oder
Verbraucher; und Veränderungen im finanziellen Märkten im
Allgemeinen, wie eine Anhebung der Zinssätze oder eine Abnahme
des Verbrauchervertrauens.
Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in ein bestimmtes
Unternehmen stützt sich der Investmentmanager weitgehend auf sein
quantitatives Investitionsmodell. Das quantitative Investitionsmodell
des Investmentmanagers berücksichtigt nicht die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, wie Inflationsraten und Handelsbilanzen,
regulatorische Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards oder
politische bzw. soziale Verhältnisse eines Landes, in den der Fonds
investieren wird.
Zur detaillierten Erläuterung dieser und anderer Risiken verweisen wir
auf das Prospekt und den Nachtrag.

Gebühren für diesen Fonds
Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und Verteilung. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.
Einmalige Gebühren vor oder nach der Anlage:
Eintrittsgebühr Null
Austrittsgebühr Null
(Eine Verwässerungsschutzgebühr entfällt.)

Die dargestellten Eintritt- und Austrittsgebühren sind Maximalwerte.
In manchen Fällen zahlen Sie weniger - das erfahren Sie bei Ihrem
Finanzberater.

Dies ist der maximale Betrag, der von Ihrer eingezahlten
Summe eingezogen werden könnte, bevor das Geld investiert
oder ausgezahlt wird.

Die laufenden Gebühren sind eine Schätzung der Gebühren. Diese
können von Jahr zu Jahr variieren. Es schließt Transaktionskosten aus,
außer, wenn eine Eintritts-/ Austrittsgebühr durch den Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Einheiten in einem anderen Organismen für
gemeinsame Anlagen gezahlt wurde.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres entstehen
werden:
Laufende Gebühren 0,90%
Gebühren aus dem Fonds unter bestimmten besonderen
Bedingungen:

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt und
Nachtrag des Fonds, der beim Investmentmanager erhältlich ist, im
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen".

Leistungsgebühr Keine
Bisherige Wertentwicklung
Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um einen
brauchbaren Hinweis auf die vergangene Wertentwicklung
der Klasse zu geben.

§

Die bisherige Performance einer Anlage ist kein verlässlicher
Indikator für deren zukünftige Entwicklung.

§

Der Fonds wurde noch nicht aufgelegt.

§

Der Wert dieser Klasse wird in EUR berechnet.

§

In den Performance-Ergebnissen sind die laufenden Kosten
aus dem Fonds enthalten.

Praktische Informationen
Das Fondsvermögen wird bei Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited aufbewahrt. Der Fonds ist ein Teilfonds der
Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind getrennt von anderen Teilfonds im Unternehmen.
Anteilinhaber können den Austausch ihrer Anteile an den Fonds für Anteile eines anderen Teilfonds des Unternehmens anfordern, wie
Sie unter "Umwandlung von Anteilen" im Prospekt weiter nachlesen können.
Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und Nachtrags, des Nettoinventarwerts je Anteil des
Fonds und der jüngsten Jahresabschlüsse) sind beim Investmentmanager erhältlich.
Details der aktuellen Vergütungspolitik des Unternehmens finden Sie auf http://lsvasset.com/lsv-funds-plc/ oder alternativ können Sie
auch kostenlos auf Anfrage eine Papierkopie erhalten, direkt am Sitz der Gesellschaft.
Die Gesellschaft unterliegt den irischen Steuergesetzen, die sich auf Ihre persönliche steuerliche Position als Anleger im Fonds
auswirken können. Anleger sollten vor der Anlage in den Fonds ihre eigenen Steuerberater konsultieren.
Das Unternehmen kann ausschließlich auf der Grundlage einer Aussage in diesem Dokument, die irreführend, unrichtig oder nicht mit
den einschlägigen Teilen des Prospekts und des Nachtrags für den Fonds übereinstimmt, haftbar gemacht werden.
Die Gesellschaft wird von der Central Bank of Ireland zugelassen und reguliert.
Diese wichtigen Informationen für die Anleger entsprechen dem Stand vom 24. August 2017.

