WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen für Anleger in diesem OGAW. Es ist kein Marketingdokument. Die
Informationen werden gemäß einer gesetzlichen Anforderung zur Verfügung gestellt, um zu klären, was eine Anlage in diesem
Teilfonds bedeutet und welche Risiken mit ihr verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen dieses Dokument zu lesen, bevor Sie eine
Entscheidung treffen, ob Sie anlegen.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING, EIN TEILFONDS VON BOUSSARD & GAVAUDAN
SICAV
I-CLASS LU1322516227, EUR
BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION, SAS (« BGG »)
Anlageziel und Anlagestrategie
Ziel des Teilfonds ist es, durch Anlagen in einem
diversifizierten Portfolio von Wertpapieren oder derivativen
Finanzinstrumenten einen langfristigen Kapitalzuwachs zu
erzielen, wie in der Anlagestrategie beschrieben.

einschließlich Wertpapiere mit Ratings unterhalb
der Kategorie Investment Grade.
Der Teilfonds kann außerdem Short-Positionen aufnehmen
durch die Nutzung von

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (das Management verfügt
über ein Ermessen bei der Zusammensetzung seines
Portfolios) und wird nicht in Bezug auf eine Benchmark
verwaltet.

börsengehandelten oder außerbörslich (over-the-counter)
gehandelten
Derivaten.
Short-Engagements
können
eingegangen werden, um Engagements zu Zwecken des
Risikomanagements oder der Portfolioallokation zu
reduzieren oder abzusichern.

Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel durch ein langfristiges
Engagement in vorwiegend Aktien oder aktiengebundenen
Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa
haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit hier ausüben, zu erreichen.

Unter
bestimmten
Marktbedingungen
kann
das
Marktengagement erheblich reduziert werden. Positionen in
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten können
einen bedeutenden Anteil des Portfolios ausmachen.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch LongPositionen aufnehmen in:
-

-

Der Anlageentscheidungsprozess – Portfolioaufbau, Auswahl
und Gewichtung von Vermögenswerten – basiert auf
quantitativen Modellen, die von der Verwaltungsgesellschaft
entwickelt wurden.

Dividendenpapieren von Unternehmen, die ihren
Sitz außerhalb Europas haben oder den
überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit
dort ausüben, und
Schuldverschreibungen
unterschiedlicher
Laufzeiten, Währungen und Kredit-Ratings,

Diese Modelle basieren auf historischen statistischen und
technischen Indikatoren; somit ist die Analyse von
Fundamentaldaten in unserem Anlageprozess begrenzt.

Alle Erträge aus dem Fonds werden wieder angelegt („thesaurierende Anteile“).
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der
im Prospekt genannten Tage).
Durch die vom Fonds getätigten Handelsgeschäfte kann es zu einem regelmäßigen Umschlag des Portfolios kommen. Zusätzliche
Kosten werden von der Depotbank als Transaktionsgebühren berechnet. Von der Verwaltungsgesellschaft werden keine
Transaktionsgebühren berechnet.

Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator
Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge
Höheres Risiko

Geringeres Risiko

1
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Diese Daten basieren auf der Volatilität, die mit dem von dem Teilfonds angewendeten Risikolimit in Einklang steht. Daten, die zur
Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des
Teilfonds. Risikoklasse 5 des synthetischen Indikators weist auf das vorwiegende Engagement des Teilfonds an europäischen
Aktienmärkten hin. Das Potenzial, höhere Gewinn zu erzielen, ist auch mit dem Risiko höherer Verluste verbunden. Risikoklasse 7
beinhaltet keinen Kapitalerhalt und kann mit einem Kapitalverlust für den Anleger verbunden sein. Risikoklasse 1 bedeutet, dass das
Kapital einem geringeren Risiko ausgesetzt ist, dass aber auch die potenziellen Gewinne begrenzt sind; sie bedeutet nicht, dass die
Anlage risikolos ist. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Renditen. Die Risikoklasse dieses
Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Bedeutende Risiken des Teilfonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:
- Der Anlageprozess des Teilfonds basiert auf einem synthetischen Modell, dass entwickelt wurde, um Signale anhand von statistischen
Ergebnissen aus der Vergangenheit zu ermitteln. Es besteht das Risiko, dass das Modell nicht effektiv ist, da es keine Garantie dafür
gibt, dass sich Marktsituationen aus der Vergangenheit in der Zukunft wiederholen.
- Der Teilfonds einem Risiko von bis zum Zweifachen seines Nettoinventarwerts ausgesetzt sein. Dies kann Verluste vergrößern und zu
Verlusten führen, die größer sind als der vom Teilfonds geliehene oder investierte Betrag.

Gebühren

Die zu zahlenden Gebühren und Provisionen werden verwendet, um die Betriebskosten des Teilfonds, einschließlich Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Gebühren verringern die potenzielle Anlagerendite.

Ausgabeaufschläge
Rücknahmegebühr

Von Anlegern einmalig vor oder nach der Anlage zu zahlende Gebühren
3% einschließlich Steuern, die nicht an den Teilfonds zu
zahlen sind
Keine

Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um den maximalen Wert, der berechnet werden kann, bevor Ihr Kapital in dem
Fonds angelegt wird. Anleger können die genaue Zeichnungsgebühr bei ihrem Berater oder ihrer Vertriebsstelle erfragen.

Standardgebühren

Dem Teilfonds belastete jährliche Gebühren
1.11% inkl. Steuer

Diese Gebühren werden nur zu Informationszwecken angegeben. Gebühren können sich von Jahr zu Jahr ändern. Weitere
Informationen enthält der Abschnitt Gebühren und Provisionen des OGAW-Prospekts, der auf der Website www.boussardgavaudan.com zur Verfügung steht.
Standardgebühren enthalten keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr oder Transaktionsgebühren, mit Ausnahme von
Zeichnungs-/Rücknahmegebühren, die vom OGAW gezahlt werden, wenn er Anteile anderer OGAW kauf oder verkauft. Die zu
zahlenden Gebühren und Provisionen werden verwendet, um die Betriebskosten des OGAW, einschließlich Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Gebühren verringern die potenzielle Anlagerendite.

Frühere Wertentwicklung*
Der Fonds wurde am 17. Dezember 2015 aufgelegt.

*Die in diesem Dokument angegebene Wertentwicklung versteht sich abzüglich aller Gebühren und wurde in der Währung der
Anteilsklasse berechnet. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse ist und dass der Wert der Anlage sowohl steigen als auch fallen kann. Möglicherweise erhalten Sie Ihre
ursprüngliche Investition nicht zurück, und die Kapitalsicherheit ist nicht garantiert.

Nützliche Informationen
Name der Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Wo erhält man weitere Informationen zu dem OGAW
Der ausführliche Verkaufsprospekt des OGAW und die Jahresund Zwischenberichte werden innerhalb von einer Woche
nach schriftlicher Anfrage des Anteilinhabers an Boussard &
Gavaudan Gestion, 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankreich. Die Einzelheiten der Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website erhältlich:
www.boussard-gavaudan.com. Ein entsprechendes Exemplar
ist auf Anfrage kostenlos am Geschäftssitz von Boussard &
Gavaudan Gestion verfügbar.
Wie erhält man weitere Informationen, die speziell den
Nettoinventarwert betreffen
Informationen zu den anderen bestehenden Klassen sind wie
oben erwähnt erhältlich.
Arten von Anlegern
Alle Anleger außer “USA Persons”.
Besteuerung
Die Steuergesetzgebung des Heimatstaates des Fonds
(Luxemburg) kann sich auf die persönliche Steuerposition des
Anlegers auswirken.

Regulatorische Informationen
Der Fonds wird durch die Commission de Surveillance du
Secteur Financier in Luxemburg zugelassen und reguliert.
Boussard & Gavaudan Gestion ist von der Autorité des
Marchés Financiers („AMF“) in Frankreich zugelassen und
reguliert. Die hierin enthaltenen wesentlichen Informationen
für den Anleger sind korrekt und aktuell per 13. Mai 2022.
Boussard & Gavaudan Gestion 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 für
den Fonds vereinbar ist.
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz
Der Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route
de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstellendienste übernimmt
CACEIS Bank, Paris, an der Niederlassung Nyon / Schweiz mit
Sitz in Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Der
Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den
Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte
sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz
erhältlich.

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen für Anleger in diesem OGAW. Es ist kein Marketingdokument. Die
Informationen werden gemäß einer gesetzlichen Anforderung zur Verfügung gestellt, um zu klären, was eine Anlage in diesem
Teilfonds bedeutet und welche Risiken mit ihr verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen dieses Dokument zu lesen, bevor Sie eine
Entscheidung treffen, ob Sie anlegen.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING, EIN TEILFONDS VON BOUSSARD & GAVAUDAN
SICAV
I-CLASS LU1322516730, USD
BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION, SAS (« BGG »)
Anlageziel und Anlagestrategie
Ziel des Teilfonds ist es, durch Anlagen in einem
diversifizierten Portfolio von Wertpapieren oder derivativen
Finanzinstrumenten einen langfristigen Kapitalzuwachs zu
erzielen, wie in der Anlagestrategie beschrieben.

einschließlich Wertpapiere mit Ratings unterhalb
der Kategorie Investment Grade.
Der Teilfonds kann außerdem Short-Positionen aufnehmen
durch die Nutzung von

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (das Management verfügt
über ein Ermessen bei der Zusammensetzung seines
Portfolios) und wird nicht in Bezug auf eine Benchmark
verwaltet.

börsengehandelten oder außerbörslich (over-the-counter)
gehandelten
Derivaten.
Short-Engagements
können
eingegangen werden, um Engagements zu Zwecken des
Risikomanagements oder der Portfolioallokation zu
reduzieren oder abzusichern.

Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel durch ein langfristiges
Engagement in vorwiegend Aktien oder aktiengebundenen
Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa
haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit hier ausüben, zu erreichen.

Unter
bestimmten
Marktbedingungen
kann
das
Marktengagement erheblich reduziert werden. Positionen in
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten können
einen bedeutenden Anteil des Portfolios ausmachen.

Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch LongPositionen aufnehmen in:
-

-

Der Anlageentscheidungsprozess – Portfolioaufbau, Auswahl
und Gewichtung von Vermögenswerten – basiert auf
quantitativen Modellen, die von der Verwaltungsgesellschaft
entwickelt wurden.

Dividendenpapieren von Unternehmen, die ihren
Sitz außerhalb Europas haben oder den
überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit
dort ausüben, und
Schuldverschreibungen
unterschiedlicher
Laufzeiten, Währungen und Kredit-Ratings,

Diese Modelle basieren auf historischen statistischen und
technischen Indikatoren; somit ist die Analyse von
Fundamentaldaten in unserem Anlageprozess begrenzt.

Alle Erträge aus dem Fonds werden wieder angelegt („thesaurierende Anteile“).
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag vor 10.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) zentral verarbeitet (mit Ausnahme der
im Prospekt genannten Tage).
Durch die vom Fonds getätigten Handelsgeschäfte kann es zu einem regelmäßigen Umschlag des Portfolios kommen. Zusätzliche
Kosten werden von der Depotbank als Transaktionsgebühren berechnet. Von der Verwaltungsgesellschaft werden keine
Transaktionsgebühren berechnet.

Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator
Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge
Höheres Risiko

Geringeres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Diese Daten basieren auf der Volatilität, die mit dem von dem Teilfonds angewendeten Risikolimit in Einklang steht. Daten, die zur
Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des
Teilfonds. Risikoklasse 5 des synthetischen Indikators weist auf das vorwiegende Engagement des Teilfonds an europäischen
Aktienmärkten hin. Das Potenzial, höhere Gewinn zu erzielen, ist auch mit dem Risiko höherer Verluste verbunden. Risikoklasse 7
beinhaltet keinen Kapitalerhalt und kann mit einem Kapitalverlust für den Anleger verbunden sein. Risikoklasse 1 bedeutet, dass das
Kapital einem geringeren Risiko ausgesetzt ist, dass aber auch die potenziellen Gewinne begrenzt sind; sie bedeutet nicht, dass die
Anlage risikolos ist. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Renditen. Die Risikoklasse dieses
Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Bedeutende Risiken des Teilfonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:
- Der Anlageprozess des Teilfonds basiert auf einem synthetischen Modell, dass entwickelt wurde, um Signale anhand von statistischen
Ergebnissen aus der Vergangenheit zu ermitteln. Es besteht das Risiko, dass das Modell nicht effektiv ist, da es keine Garantie dafür
gibt, dass sich Marktsituationen aus der Vergangenheit in der Zukunft wiederholen.
- Der Teilfonds einem Risiko von bis zum Zweifachen seines Nettoinventarwerts ausgesetzt sein. Dies kann Verluste vergrößern und zu
Verlusten führen, die größer sind als der vom Teilfonds geliehene oder investierte Betrag.

Gebühren

Die zu zahlenden Gebühren und Provisionen werden verwendet, um die Betriebskosten des Teilfonds, einschließlich Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Gebühren verringern die potenzielle Anlagerendite.

Ausgabeaufschläge
Rücknahmegebühr

Von Anlegern einmalig vor oder nach der Anlage zu zahlende Gebühren
3% einschließlich Steuern, die nicht an den Teilfonds zu
zahlen sind
Keine

Bei dem angegebenen Prozentsatz handelt es sich um den maximalen Wert, der berechnet werden kann, bevor Ihr Kapital in dem
Fonds angelegt wird. Anleger können die genaue Zeichnungsgebühr bei ihrem Berater oder ihrer Vertriebsstelle erfragen.

Standardgebühren

Dem Teilfonds belastete jährliche Gebühren
1.11% (Schätzwert basierend auf der Anteilsklasse I EUR)
inkl. Steuer

Diese Gebühren werden nur zu Informationszwecken angegeben. Gebühren können sich von Jahr zu Jahr ändern. Weitere
Informationen enthält der Abschnitt Gebühren und Provisionen des OGAW-Prospekts, der auf der Website www.boussardgavaudan.com zur Verfügung steht.
Standardgebühren enthalten keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr oder Transaktionsgebühren, mit Ausnahme von
Zeichnungs-/Rücknahmegebühren, die vom OGAW gezahlt werden, wenn er Anteile anderer OGAW kauf oder verkauft. Die zu
zahlenden Gebühren und Provisionen werden verwendet, um die Betriebskosten des OGAW, einschließlich Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Gebühren verringern die potenzielle Anlagerendite.

Frühere Wertentwicklung*
Der Fonds wurde am 17. Dezember 2015 aufgelegt.
Diese spezielle Anteilsklasse ist noch nicht ein ganzes Kalenderjahr lang aktiv gewesen. Daher liegen keine ausreichenden Daten vor,
um einen nützlichen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung zu geben.
*Die in diesem Dokument angegebene Wertentwicklung versteht sich abzüglich aller Gebühren und wurde in der Währung der
Anteilsklasse berechnet. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse ist und dass der Wert der Anlage sowohl steigen als auch fallen kann. Möglicherweise erhalten Sie Ihre
ursprüngliche Investition nicht zurück, und die Kapitalsicherheit ist nicht garantiert.

Nützliche Informationen
Name der Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Wo erhält man weitere Informationen zu dem OGAW
Der ausführliche Verkaufsprospekt des OGAW und die Jahresund Zwischenberichte werden innerhalb von einer Woche
nach schriftlicher Anfrage des Anteilinhabers an Boussard &
Gavaudan Gestion, 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankreich. Die Einzelheiten der Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website erhältlich:
www.boussard-gavaudan.com. Ein entsprechendes Exemplar
ist auf Anfrage kostenlos am Geschäftssitz von Boussard &
Gavaudan Gestion verfügbar.
Wie erhält man weitere Informationen, die speziell den
Nettoinventarwert betreffen
Informationen zu den anderen bestehenden Klassen sind wie
oben erwähnt erhältlich.
Arten von Anlegern
Alle Anleger außer “USA Persons”.
Besteuerung
Die Steuergesetzgebung des Heimatstaates des Fonds
(Luxemburg) kann sich auf die persönliche Steuerposition des
Anlegers auswirken.
Regulatorische Informationen
Der Fonds wird durch die Commission de Surveillance du
Secteur Financier in Luxemburg zugelassen und reguliert.
Boussard & Gavaudan Gestion ist von der Autorité des
Marchés Financiers („AMF“) in Frankreich zugelassen und
reguliert. Die hierin enthaltenen wesentlichen Informationen
für den Anleger sind korrekt und aktuell per 13. Mai 2022.

Boussard & Gavaudan Gestion 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 für
den Fonds vereinbar ist.
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz
Der Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route
de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstellendienste übernimmt
CACEIS Bank, Paris, an der Niederlassung Nyon / Schweiz mit
Sitz in Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Der
Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den
Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte
sind auf Anfrage kostenlos beim Vertreter in der Schweiz
erhältlich.

