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Disclaimer. 

Die in dieser Webseite bzw. den Publikationen angegebenen Fondsinformationen sind zu all-
gemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen 
noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt 
sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdoku-
ment, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzana-
lysen genügt. Die Inhalte entsprechen eventuell nicht allen regulatorischen Anforderungen an 
ein solches Dokument, welche andere Länder außer Deutschland hierfür definiert haben. Es 
handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und 
dient lediglich der Information des Anlegers. 

Die Inhalte stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Die 
Inhalten und Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen 
wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/
Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Minveo AG 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion 
S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch der Portfolioverwalter oder Anlageberater können für 
Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Webseite oder ihrer Inhalte 
oder im sonstigen Zusammenhang mit diesen entstanden sind. 

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. 
den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht 
bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Inhalte und Un-
terlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind 
in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 
15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von 
unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen 
geben die aktuelle Einschätzung des Portfolioverwalters oder Anlageberaters wieder, die ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf 
angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf 
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für 
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf ange-
boten oder an diese verkauft werden. Diese Webseite sowie die enthaltenen Dokumente und 
darin enthaltene Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Die Verbreitung und Veröffentlichung der Inhalte dieser Webseite bzw. der enthalten Doku-
mente sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsord-
nungen Beschränkungen unterworfen sein.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfal-
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lenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht 
anders angegeben, entsprechen alle dar- gestellten Wertentwicklungen der Bruttowertent-
wicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten 
Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls 
vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden 
individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Hinweis zur 
Darstellung der rollierenden 12-Monats-Performance: Die Darstellung beschränkt sich auf die 
unmittelbar vorangegangenen 5 Jahre. Da der Ausgabeaufschlag nur bei Kauf (hier im ersten 
dargestellten Jahr unterstellt) und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (hier zum jetzigen 
Zeitpunkt unterstellt) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im ersten 
dargestellten Jahr und ggf. im aktuellen Jahr. Über den „Performance- und Kennzahlenrech-
ner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle 
Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.


