Wesentliche Anlegerinforma onen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informa onen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informa onen 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.

LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap La n American Equity fund Class EI
(ISIN: LU0648314457) Small & Mid Cap La n American Equity fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von LarrainVial Asset Management SICAV (die „Gesellscha “).
Lemanik Asset Management S.A. ist die Verwaltungsgesellscha (die „Verwaltungsgesellscha “) des Fonds.

Ziele und Anlagepoli k
• Der Fonds bietet Anlegern einen Kapitalzuwachs – durch Anlagen in kleine und
mi lere lateinamerikanische Unternehmen.
• Der Fonds wird mindestens zu 70 % in kleinen und mi leren lateinamerikanischen
Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Haup eil ihrer
Geschä stä gkeit in Lateinamerika ausüben, inves ert sein. Der Fonds wird
direkt in Ak en und ähnliche Wertpapiere inves eren oder indirekt über
Anlagen in anderen Investmen onds. Vorübergehend kann der Fonds auch in
Barmi eläquivalente oder Anleihen inves eren.
• Das Por olio wird diskre onär ohne Nachbildung eines Vergleichsindex gemanagt.
• USD ist die Referenzwährung des Fonds.

• Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.
• Der Anleger hat das Recht, die Rücknahme seiner Anteile zu verlangen. Der
Anteilshandel wird an allen vollen Bankgeschä stagen in Luxemburg durchgeführt.
Der Anleger wird auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass unter
außergewöhnlichen Umständen die Forderung des Anlegers nach Rücknahme
seiner Anteile begrenzt oder ausgesetzt werden kann.
• Bei diesen Anteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile. Erträge und
Kapitalgewinne werden wieder angelegt.
• Für Anleger, die ihr Geld eventuell innerhalb von drei bis fünf Jahren aus dem Fonds
zurückziehen wollen, ist dieser Fonds unter Umständen nicht geeignet.
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• Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
• Das Risiko- und Ertragsproﬁl kann bisweilen Änderungen unterliegen.
• Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukun dar.
• Eine Rückzahlung des ursprünglichen Anlagebetrags ist nicht garan ert..
• Dieser Fonds wird in Kategorie 7 eingestu , da der Anteilspreis eine sehr hohe
Vola lität aufweist und somit das Risiko eines Verlusts sowie die Ertragschance sehr
hoch sein können.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise nicht vollständig durch den Risiko- und
Ertragsindikator abgedeckt:
• Der Markt für Wertpapiere, die von Small Cap- und Mid Cap-Unternehmen emi ert

wurden, ist in der Regel weniger liquide als der Markt für Wertpapiere, die
von Large Cap-Unternehmen emi ert wurden. Dies führt zu einem höheren
Risiko, da bes mmte Fonds-Anlagen auf dem Markt für Small Cap- und Mid CapUnternehmen unter Umständen vorübergehend nicht für den Kauf oder Verkauf
zum beizulegenden Zeitwert zur Verfügung stehen.
• Anlagen in Schwellenländermärkten setzen den Fonds Risiken aus, die mit
poli schen, aufsichtsbehördlichen, ﬁnanzielle oder steuerlichen Instabilitäten oder
Ungewissheiten verbunden sind. Diese können sich nega v auf den Wert der
Anlegen auswirken oder sogar den Eigentums tel des Fonds in Frage stellen.
Abwicklungsund Liefersysteme sind auf diesen Märkten eventuell weniger gut
organisiert. Dies kann zusätzliche Risiken mit sich bringen (Risiko einer späten oder
abgebrochenen Transak onsabwicklung, Verluste für den Fonds durch Ausfall der
Gegenpartei). Möglicherweise sind einige Schwellenländermärkte, in denen der
Fonds unter Umständen anlegt, klein. Dies kann das Risiko zufolge haben, dass die
Anlagen des Fonds auf diesen Märkten sich weniger leicht zu einem angemessenen
Preis kaufen oder verkaufen lassen.
• Es können weitere Risikofaktoren bestehen, die der Anleger angesichts seiner
eigenen Situa on berücksich gen sollte. Außerdem können aktuell und kün ig
besondere Umstände eintreten.
Zusätzliche Informa onen zu den Anlagerisiken im Fonds werden im entsprechenden
Abschni des Prospekts der Gesellscha gegeben, der bei der Verwaltungsgesellscha und
auf der Website www.lvamfunds.com erhältlich ist.

Kosten
Die vom Anleger gezahlten Kosten werden zur Deckung der laufenden Kosten des Fonds
verwendet, einschließlich der Kosten, die durch Vermarktung und Vertrieb der Anteile
entstehen. Diese Kosten verringern die potenzielle Wertsteigerung einer Anlage in diesem
Fonds.
Der ausgewiesene Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag gibt die maximale
Höhe in Prozent an und ist von dem in den Fonds inves erten Kapital des Anlegers
abziehbar. In Einzelfällen kann er geringer ausfallen. Der Anleger kann seinen
Anlageberater oder Finanzmi ler kontak eren, um die aktuellen Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge zu erfragen.
Der Umtausch eines Teils der Anteile oder aller Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds
oder in eine andere Anteilsklasse ist kostenlos.
Da für die Anteilsklasse noch keine ganzjährige Wertentwicklung verfügbar ist, wurden die
laufenden Kosten geschätzt.
In den Zahlen zu den laufenden Kosten sind folgende Posten nicht enthalten:
• Performance-Gebühr
• Wertpapiertransak onskosten, außer Kosten, die mit dem Kauf oder Verkauf von
Zielfonds verbunden sind.

Weitere Informa onen zu Kosten ﬁnden Sie im Prospekt der Gesellscha unter der
Überschri Costs to be borne by the company". Der Prospekt ist am Geschä ssitz der
Verwaltungsgesellscha und auf www.lvamfunds.com erhältlich.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
5.00%
Rücknahmeabschläge
0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bes mmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren

1.75%
Keine

Frühere Wertentwicklung
Da die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde, werden keine Informa onen zur
Performance bereit gestellt.

Der Fonds wurde am 19 Dezember 2011 aufgelegt.

Prak sche Informa onen
• Verwahrer: BNP Paribas Securi es Services, Luxembourg Branch.
• Zusätzliche Informa onen und Verfügbarkeit der Preise: Weitere Informa onen
über die Gesellscha , Kopien des Fondsprospekts, Kopien der jüngsten Jahresund Halbjahresberichte sowie die aktuellsten Anteilspreise des LARRAINVIAL
ASSET MANAGEMENT SICAV erhalten Sie kostenlos am Geschä ssitz der
Verwaltungsgesellscha oder auf www.lvamfunds.com .
Der Prospekt sowie der aktuellste Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellscha
liegen in Englisch Sprache vor. Die Verwaltungsgesellscha kann Sie darüber
informieren, in welchen anderen Sprachen diese Unterlagen verfügbar sind.
Ha ung
Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspoli k der Verwaltungsgesellscha ,
in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und
die Leistungen berechnet werden und welche Personen für die
Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, ist auf
Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführliche Beschreibung der Poli k
ist
außerdem
unter
www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm erhältlich.
• Ha ung: Lemanik Asset Management S.A. ha et ausschließlich für Erklärungen
in diesen Unterlagen, die irreführend oder unrich g sind oder nicht mit den
einschlägigen Teilen im Fondsprospekt übereins mmen.
• Besteuerung:

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Der

Steuerwohnsitz des Anlegers kann sich auf seine persönliche Steuersitua on
auswirken.
• Besondere Informa onen: Der Fonds LarrainVial Asset Management SICAV - Small
& Mid Cap La n American Equity fund kann auch weitere Anteilsklassen ausgeben.
Informa onen zu anderen op onalen Anteilsklassen, die in Ihrem Land vermarktet
werden, erhalten Sie am Geschä ssitz der Gesellscha . Diese wesentlichen
Anlegerinforma onen (KIID) enthalten Informa onen zu einem Teilfonds des
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV, der sich aus mehreren Teilfonds
zusammensetzen kann. Fondsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresbericht werden
für die gesamte Gesellscha erstellt.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds werden gemäß Gesetz
gesondert ausgewiesen, so dass Verpﬂichtungen und Verbindlichkeiten eines
Teilfonds keine Auswirkung auf die anderen Teilfonds haben.
Der Anleger hat das Recht, seine Anteile eines Teilfonds gegen Anteile desselben
Teilfonds oder gegen Anteile eines anderen Teilfonds zu tauschen. Der Anleger
kann Informa onen zu Zeichnung, Auszahlung und Umtausch dem Prospekt der
Gesellscha entnehmen.
• Zusätzliche Informa onen für Schweizer Anleger: Die Schweizer Vertretungs- und
Zahlstelle der Gesellscha in der Schweiz ist BNP Paribas Securi es Services, Paris succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Der Prospekt der Gesellscha ,
der Gesellscha svertrag, die wesentliche Anlegerinforma on (KIID) sowie Jahresund Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung erhältlich.

Dieser Fonds sowie Lemanik Asset Management S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informa onen für den Anleger sind zutreﬀend und entsprechen dem Stand vom 15 Februar 2017.

