Eine Werbeinformation der EDEKABANK AG

Die Anlageidee für Offensive
UniNachhaltig Aktien Global – ein nachhaltig ausgerichteter globaler
Aktienfonds
Vermögensaufteilung
Aktien bis zu 100%

Quelle Union Investment zukünftige Zusammensetzung kann je nach Marktsituation variieren Stand 27.03.2019
Im Rahmen des Anlagekonzepts kann das Fondsmanagement die Aktienquote an die
jeweilige Marktsituation anpassen. Die Aktienquote beträgt dabei mindestens 51%

Anlagestrategie
➢ UniNachhaltig Aktien Global ist ein konzentrierter, weltweit ausgerichteter Aktienfonds
➢ Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale sowie ökologische
Kriterien; zusätzlich wird der Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigem Kerngeschäft und
➢ verantwortungsvoller Unternehmensführung gelegt
➢ Der Fonds kann aus dem weltweiten Aktienuniversum wählen
➢ Durch die Anlage in nicht auf Euro lautende Vermögenswerte können Chancen auf
Wechselkursgewinne genutzt werden

Chancen
➢ Teilnahme an den Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
➢ Möglichkeit einer nachhaltigen Geldanlage
➢ Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Aktien unter der Berücksichtigung der ökonomischen,
ökologischen und sozialen Kriterien, dadurch breite Risikostreuung
➢ Professionelles Fondsmanagement

Risiken
➢ Risiko marktbedingter Kursschwankungen, Ertragsrisiko sowie Wechselkursrisiko
➢ Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw.
Vertragspartner
➢ Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw.
Entwicklungsländern möglich
➢ Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
➢ Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die
Fondsverwaltung verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

Gern beraten wir Sie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Wichtige Hinweise
Dies ist kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren. Die in diesem Dokument
enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Anlagestrategieempfehlung bzw.
Anlageempfehlung gemäß WpHG dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und
genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der
Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der
Veröffentlichung von Finanzanalysen. Diese Information stellt keinen Prospekt dar und dient
Werbezwecken.
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den
Anlagegrundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil des Fonds und den Risikohinweisen sind im
Verkaufsprospekt dargestellt.
Eine Investitionsentscheidung in Bezug auf Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines
Beratungsgesprächs sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat erfolgen. Vor Erwerb
eines Wertpapiers sollten Sie den jeweiligen Prospekt zu den Chancen und Risiken einschließlich des
Emittenten- und gegebenenfalls produktspezifischen Totalverlustrisikos lesen und etwaige Fragen
mit Ihrem Berater besprechen. Seit 01.01.2018 sind nach §16 Investmentsteuergesetz(InvStG)
Investmenterträge grundsätzlich voll steuerpflichtig. Etwaige Teilfreistellungen gemäß §20 InvStG

sind zu berücksichtigen. Weiterhin ist die Besteuerung der Erträge von den persönlichen
Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig.
Die in dieser Information enthaltenen Aussagen, Bewertungen, Prognosen oder Informationen zu
Kursentwicklungen wurden nach bestem Wissen auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Daten,
Quellen und Methoden getroffen, die von uns für zuverlässig erachtet werden, ohne diese
Information selbst verifiziert zu haben. Sie geben den Stand vom Erscheinungsdatum dieser
Information wieder und werden vor einem späteren Versand oder einer andersartigen Bereitstellung
nicht aktualisiert, auch wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Bitte beachten Sie,
dass Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen grundsätzlich auf Annahmen und
Einschätzungen basieren, die sich im Zeitablauf als nichtzutreffend erweisen können.
Es besteht daher keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Information
getroffenen Aussagen, Bewertungen, das Eintreten von Prognosen oder die Richtigkeit von
Kursinformationen. Weitere Kursinformationen, insbesondere Informationen zur früheren
Wertentwicklung der Basiswerte, können Sie an der im jeweiligen Prospekt angegebenen Fundstelle
zu dem jeweiligen Wertpapier finden. Historische Wertentwicklungen stellen keinen verlässlichen
Indikator für die künftige Wertentwicklung des Basiswerts oder der Wertpapiere dar.
Die Wertpapiere dürfen weder in den USA angeboten oder verkauft werden, noch an bzw. zu
Gunsten von US-Staatsangehörigen. Diese Information darf nicht in den USA verbreitet werden.
Weitere Verkaufsbeschränkungen sind in dem jeweiligen Prospekt enthalten.
Die Wertpapiere sind ausschließlich für Anleger in Deutschland und Österreich bestimmt. Anleger
sollten beachten, dass sie bei einem Verkauf der Wertpapiere eine Gebühr und einen
Händlerabschlag bezahlen müssen. Weitere Angaben zur Preisbildung der Wertpapiere sind in dem
jeweiligen Prospekt enthalten.
Die EDEKABANK AG kann lediglich für eine in diesem Dokument enthaltenen Angabe verantwortlich
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den Angaben in gesetzlichen
Verkaufsunterlagen und sonstigen Informationsmaterialien vereinbar ist.

