
 

Wesentliche Anlegerinformationen 
Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen für Anleger über diese Anteilsklasse des 
Teilfonds innerhalb des OGAW PCFS. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die 
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit 
Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

 

PCFS - L.V. CONTINUUM & CO. LIMITED GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND CLASS FC 
USD 
(ISIN: LU2429573855) 

 Verwaltungsgesellschaft: PURE CAPITAL S.A. 
Anlageverwalter: L.V. Continuum & Co. Limited 

 

Anlageziele und Anlagepolitik 
 

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, eine möglichst hohe Rendite aus Anlagen 
an den internationalen Anleihemärkten zu erzielen. Die Kernstrategie des 
Teilfonds besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln zu 
investieren. Es ist nicht vorgesehen, direkt in Aktien oder andere 
Anlageklassen außerhalb der internationalen Anleihemärkte zu 
investieren. Der Anlageverwalter (L.V. Continuum & Co. Limited) kann 
jedoch unter bestimmten Umständen und innerhalb bestimmter, im 
Folgenden beschriebener Grenzen in alle Anlageklassen und Kategorien 
von OGAW oder anderen OGA investieren. Die Allokation zwischen all 
diesen Anlageklassen wird die mikro- und makroökonomische Analyse des 
Anlageverwalters widerspiegeln. Dementsprechend kann die Aufteilung 
des Portfolios auf die verschiedenen Anlageklassen und Kategorien von 
OGAW oder anderen OGA, aber auch die Gewichtung von geografischen 
Regionen, Sektoren, Ratings und Laufzeiten im Laufe der Zeit je nach den 
Erwartungen des Verwalters erheblich schwanken. Die Teilfondswährung 
ist USD. 
Aktienwerte: Anlagen in Aktien sind nicht vorgesehen. Der 
Anlageverwalter des Teilfonds kann jedoch, auch wenn dies nicht zur 
Kernstrategie des Teilfonds gehört, bis zu 10 % in Aktien und andere 
Wertpapiere investieren, die direkt oder indirekt Zugang zu Kapital oder 
Stimmrechten gewähren oder gewähren können und an internationalen 
Märkten gehandelt werden. 
Schuldtitel: Der Teilfonds wird in vollem Umfang und innerhalb der im 
Rahmen des Gesetzes von 2010 zulässigen Grenzen direkt oder indirekt 
in Schuldtitel investiert, d. h. in festverzinsliche Anleihen, übertragbare 
Schuldtitel, Schatzwechsel, variabel verzinsliche Anleihen, 
Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen, einschließlich eines 
variablen Anteils an Anlagen in Schwellenländern. Der Anlageverwalter 
beabsichtigt, in den globalen internationalen Rentenmarkt und 
hauptsächlich in die Industrieländer zu investieren. Er kann jedoch unter 
bestimmten Umständen einen bedeutenden Teil des Portfolios unbegrenzt 
in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Außerdem kann er unter 
bestimmten Umständen einen bedeutenden Teil des Portfolios in 
hochverzinsliche Anlagen investieren. Für dieses Engagement gelten 
keine Höchstgrenzen. Bei Engagements in hochverzinslichen Anliehen 
wird es sich um Titel handeln, die eine hohe Qualität und eine hohe 
Marktkapitalisierung aufweisen. Der Teilfonds kann in bedingte 
Pflichtwandelanleihen und andere hybride Anleihen aus dem Finanz- und 
Nichtfinanzsektor investiert werden. Der Anlageverwalter des Teilfonds 

darf nicht mehr als 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und andere 
hybride Anleihen aus dem Finanz- oder Nichtfinanzsektor investieren. 
Markt: Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens auf 
dem chinesischen Markt anlegen. Er wird dies über Bond Connect tun und 
ausschließlich in den Offshore-Markt investieren. 
Rohstoffe: Der Teilfonds kann außerdem in zulässige Instrumente 
investieren, um Trends auf dem Rohstoffmarkt zu erfassen. Der Teilfonds 
kann bis zu 5 % des Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, 
deren Basiswerte mit den Rohstoffmärkten verbunden sind. Dieses 
Engagement wird ausschließlich über zulässige börsengehandelte 
Rohstoffpapiere erreicht.  Diese zulässigen börsengehandelten 
Rohstoffpapiere sind wie eine Nullkupon-Anleihe strukturiert, die einen 
Rohstoffindex abbildet. Eine physische Lieferung darf nicht vorgesehen 
sein. Ein solches Wertpapier darf keine eingebetteten Derivate enthalten 
Währungen: Der Teilfonds kann ergänzend Barmittel in Höhe von bis zu 
20 % seines Nettovermögens halten. Diese Grenze kann vorübergehend 
und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, 
wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger 
Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. 
Investmentfonds: Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens 
in Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren. Bei Anlagen in Fonds 
ist es möglich, dass der/die Zielfonds unterschiedliche Anlagestrategien 
oder -beschränkungen aufweist bzw. aufweisen. 
Als auf internationale Schuldtitel ausgerichtete Strategie zielt der Teilfonds 
darauf ab, über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren eine positive reale 
Wertentwicklung zu erzielen. Es gibt keine festgelegte Benchmark und der 
OGAW wird aktiv verwaltet. 
Das Teilgesellschaftsvermögen bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seine 
Anlageentscheidungen ein und berücksichtigt bei seinen 
Anlageentscheidungen Umwelt- oder Sozialaspekte im Sinne von SFDR. 
Das Teilgesellschaftsvermögen fördert ökologische oder soziale Merkmale 
und wird keine nachhaltigen Anlagen tätigen. Der Teilfonds verfolgt jedoch 
nicht das Ziel, nachhaltig zu investieren. Daher wird der Teilfonds im 
Anwendungsbereich von Artikel 8 SFDR klassifiziert. 
Dieser Teilfonds ist für einen Anlagehorizont von mehr als 3 (drei) Jahren 
geeignet. 
Hierbei handelt es sich um eine kapitalisierende Anteilsklasse. 
Anlagen können auf Wunsch täglich zurückgenommen werden. 

 

Risiko- und Ertragsprofil 
 

 

 

Dieses Risikoniveau verkörpert die (anhand von Backtests 
ermittelte) jährliche historische Volatilität des OGAW über einen 
Zeitraum von 5 Jahren. Es soll den Anlegern helfen, die 
Unsicherheiten im Zusammenhang mit Gewinnen und Verlusten 
zu verstehen, die sich auf ihre Anlage auswirken können. 

Die zur Berechnung dieses Risikoniveaus verwendeten historischen Daten 
liefern möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige 
Risikoprofil der Anteilsklasse des Teilfonds innerhalb des OGAW PCFS. 
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe 
der Zeit ändern. 
Risikostufe 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. 
Die Einstufung der Anteilsklasse in diese Kategorie erklärt sich aus der 
Diversifizierung des Kreditrisikos, des Rohstoffrisikos und des 
Liquiditätsrisikos. 
Das Kapital des Teilfonds wird nicht garantiert. 
Der Teilfonds könnte den folgenden Risiken ausgesetzt sein, die 
durch die Risikostufe nicht angemessen erfasst werden: 
▪ Kreditrisiko: Der Teilfonds wird in Wertpapiere investiert, deren 

Kreditrating sich verschlechtern kann. Ein solches Ereignis würde das 
Risiko erhöhen, dass ein Emittent nicht in der Lage ist, seine 

Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn sich die Bonität eines Emittenten 
verschlechtert, kann der Wert der mit diesem Emittenten verbundenen 
Anleihen oder Derivate sinken 

▪ Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds investiert in Märkte, die von einem 
Rückgang der Liquidität betroffen sein können. Diese Marktbedingungen 
können sich auf die Preise auswirken, zu denen der Verwalter Positionen 
kauft und verkauft. 

▪ Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein 
Kontrahent ausfällt und nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen 
nachzukommen, insbesondere im Falle von außerbörslich gehandelten 
Derivaten. 

▪ Risiko der diskretionären Verwaltung: Da die Verwaltungsstrategie 
auf der erwarteten Entwicklung der verschiedenen Märkte basiert, 
besteht das Risiko, dass der Teilfonds nicht jederzeit in die Märkte mit 
der besten Wertentwicklung investiert ist. 

▪ Operationelles Risiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko einer 
Störung oder eines Fehlers bei den verschiedenen Akteuren, die an der 
Verwaltung, Bewertung und/oder Verwahrung der Vermögenswerte des 
Teilfonds beteiligt sind. 

▪ Risikoauswirkungen von Finanztechniken: Der Einsatz von 
komplexen Produkten wie Derivaten und strukturierten Produkten kann 
zu einer Verstärkung der Bewegungen der Wertpapiere des Teilfonds 
führen. 

Weitere Informationen zu den Risiken sind dem Prospekt des OGAW 
PCFS zu entnehme.



Dieser Teilfonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. 

PURE CAPITAL S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2022-09-02. 

 

Kosten 

 
Die gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten für die Verwaltung der Anteilsklasse des Teilfonds innerhalb des OGAW verwendet, 
einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum der Anlage. 
 

Einmalkosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag Max. 3,00 % 

Rücknahmeabschlag Nein 

Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der abgezogen werden 
kann, bevor Ihr Kapital investiert wird / bevor die Erlöse aus Ihrer 
Anlage ausgezahlt werden. 

Kosten, die im Laufe des Jahres vom Fonds abgezogen werden 

Laufende Kosten 1.15% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen 
hat 

Performancegebühr Nein 
 

 Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt 
es sich um Höchstwerte. Diese Beträge werden an die Vertriebsstelle 
gezahlt. In einigen Fällen können auch niedrigere Gebühren anfallen. Bitte 
wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um den 
tatsächlichen Betrag zu erfahren. Anleger können ihre Anteile am Teilfonds 
gebührenfrei in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. 

Die laufenden Kosten beruhen auf den erwarteten Ausgaben. 

Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er schließt 
Performancegebühren und Transaktionskosten aus, mit Ausnahme von 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die der Teilfonds beim Kauf 
oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame 
Anlagen zahlt. 

Weitere Informationen über Gebühren, Kosten und Methoden zur 
Berechnung der Performancegebühr finden Sie im Prospekt, der auf 
der Website www.purecapital.eu zur Verfügung steht. 

 

Frühere Wertentwicklung 
 

 

 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator 
für zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklung kann im Laufe der Zeit 
schwanken. Der für die Wertentwicklung in der Vergangenheit angegebene 
Wert hat nur einen begrenzten Aussagewert für die künftige 
Wertentwicklung. 

Da für die Anteilsklasse noch keine Performancedaten für ein vollständiges 
Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten nicht ausreichend, um den Anlegern 
einen nützlichen Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung zu geben. 

In der ausgewiesenen Wertentwicklung sind alle Kosten und Gebühren 
enthalten. 

Die Anteilsklassen des Teilfonds werden auf Beschluss des 
Verwaltungsrats des OGAW PCFS aufgelegt. 

Der OGAW PCFS wurde am 01.02.2012 aufgelegt. 

Die ausgewiesene Wertentwicklung wurde in USD berechnet, wobei 
Nettodividenden reinvestiert wurden. 

 

Praktische Informationen 

 
Die als Verwahrstelle fungierende Bank für diesen OGAW ist RBC Investor Services Bank S.A. 

Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zwischen den Teilfonds des OGAW getrennt. 

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die Abschlüsse dieser Anteilsklasse werden Ihnen auf schriftliche Anfrage an PURE CAPITAL S.A., 2 rue 
d'Arlon, L-8399, Windhof - GD Luxemburg kostenlos zugesandt. Diese Dokumente sind in der folgenden Sprache verfügbar: Englisch. 

Anleger können ihre Anteile am Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen. 

Praktische Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352 26 39 86 54, per Fax an +352 26 39 86 57 und/oder per E-Mail an 
info@purecapital.eu. 

Zeichnungsanträge müssen vor 10:00 Uhr Ortszeit Luxemburg am Geschäftstag vor dem entsprechenden Bewertungstag eingehen. Rücknahmeanträge 
müssen mindestens vier (4) Bankgeschäftstage vor dem betreffenden Bewertungstag vor 10:00 Uhr Ortszeit Luxemburg eingegangen sein. 

Der NIW ist während der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer +352 26 39 86 54 oder auf der Website www.purecapital.eu erhältlich. 

Die aktuelle Vergütungspolitik, die unter anderem eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen sowie die Identität der für die 
Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen enthält, kann auf der Website www.purecapital.eu abgerufen werden. Ein 
Papierexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Je nach Ihrem steuerlichen Status können etwaige Kapitalgewinne und Erträge aus dem Besitz von Anteilen der Anteilsklasse steuerpflichtig sein. Wir 
empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater zu erkundigen. 

PURE CAPITAL S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig 
oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. 

Der OGAW kann andere Arten von Anteilsklassen umfassen. Weitere Informationen über diese Anteilsklassen finden Sie im vollständigen Prospekt des 
OGAW PCFS oder auf der Website: www.purecapital.eu. 


