WESENTLICH E AN LEGER I N FORMATION EN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen 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.
Sauren Global Hedgefonds

Klasse / Währung: A / Euro

ISIN: LU0191372795

Verwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Bei dem Sauren Global Hedgefonds handelt es sich um einen
Fonds, der überwiegend in andere Hedgefonds investiert („DachHedgefonds“). Der Sauren Global Hedgefonds strebt als Anlageziel
die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags an. Der Ertrag soll
mit einer geringen Abhängigkeit von den Entwicklungen an den
einzelnen Finanzmärkten erzielt werden. Eine Kapitalgarantie geht
damit nicht einher.
Der Dach-Hedgefonds wird sein Vermögen flexibel in Investmentfonds („Zielfonds“) investieren, die alternative Anlagestrategien
verfolgen („Hedgefonds“). Diese Hedgefonds dürfen unbegrenzt
Kredite aufnehmen und Vermögensgegenstände verkaufen, die
sich noch nicht in ihrem Portfolio befinden (Leerverkäufe). Die Herkunft und der Umfang von ausländischen Hedgefonds, die für den
Dach-Hedgefonds erworben werden dürfen, sind nicht beschränkt.
Die ausländischen Hedgefonds müssen in ihrem Heimatstaat
keiner staatlichen Aufsicht unterliegen. Insbesondere ist auch die
Investition in Hedgefonds möglich, die Strategien im Segment der
Schwellenländer bzw. Nebenwerte verfolgen. Hiermit kann ein
erhöhtes Risiko bei gleichzeitig erhöhten Ertragsmöglichkeiten
verbunden sein. Der Dach-Hedgefonds kann Derivategeschäfte
einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern oder zu verhindern. Ausführliche
Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen
Verkaufsprospekt entnommen werden.

Bei der Auswahl eines Hedgefonds kommt neben der Analyse der
Strategie und der bisherigen Wertentwicklung sowie der Analyse
des Emittenten vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen
Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Hedgefonds hat. Ein
weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Hedgefonds ist
das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie
möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.
Ertragsverwendung: Die Erträge verbleiben im Fonds.
Rückgabemöglichkeit: Eine jederzeitige Rückgabe der Anteile ist
anders als bei herkömmlichen Investmentfonds nicht möglich, da
der Anteilwert nicht täglich ermittelt wird. Der Anteilwert wird
an jedem 12. Bankarbeitstag eines Monats („Bewertungstag“)
im Großherzogtum Luxemburg berechnet. Vollständige unwiderrufliche Rücknahmeaufträge, welche spätestens bis 15.00 Uhr
Luxemburger Zeit des zwölften Luxemburger Bankarbeitstages
eingegangen sind („Orderannahmeschluss für Rücknahmeaufträge“), werden zu dem Rücknahmepreis bzw. Anteilwert des dem
Orderannahmeschluss für Rücknahmeaufträge folgenden übernächsten Bewertungstages abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen
erforderlich erscheinen lassen.

Risiko- und Ertragsprofil
Die Risiken des Sauren Global Hedgefonds hängen unmittelbar
von den Risiken derjenigen Fonds ab, in welche der Sauren Global
Hedgefonds investiert ist (Zielfonds). Die Zielfonds dürfen sich
durch Kreditaufnahme und Leerverkäufe hoch verschulden. Eine
Höchstgrenze für die zulässige Kreditaufnahme und Leerverkäufe
der Zielfonds ist nicht vorgesehen. Wenn die Begrenzung für ein
Leverage hoch angesetzt ist oder gar nicht besteht, können damit
erhebliche Risiken für den betreffenden Zielfonds verbunden
sein. Generell dürften Risiko und Volatilität des Zielfonds mit dem
Leverage ansteigen. Dadurch können sie Gewinne, aber auch
Verluste erwirtschaften, die den eigentlichen Wert ihres Portfolios
weit übersteigen. Für die Anleger dieses Fonds besteht jedoch keine
Nachschusspflicht, sie können schlimmstenfalls die angelegte
Summe verlieren.
Zielfonds können auch nicht regulierte Fonds sein. Bei diesen
Zielfonds handelt es sich um Investmentvermögen, die hinsichtlich ihrer Anlagepolitik Anforderungen unterliegen, die denen für
deutsche Single-Hedgefonds vergleichbar sind, die aber möglicherweise keiner mit dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch vergleichbaren staatlichen Aufsicht unterliegen.
Die Zielfonds können Anteile nur zu bestimmten Terminen zurücknehmen. Sie dürfen auch Vermögensgegenstände erwerben, die
nicht an einer Börse gehandelt werden und deshalb nicht kurzfris-

tig zu einem angemessenen Preis wieder verkauft werden können.
Falls die Zielfonds deshalb zeitweise keine Anteile zurücknehmen,
muss ggf. auch dieser Fonds die Anteilrücknahme aussetzen.
Die Zielfonds dürfen ihr Vermögen statt von einer Verwahrstelle
auch von einem Prime Broker verwahren lassen. Dieser stellt den
Zielfonds Kredite zur Verfügung oder vermittelt Derivategeschäfte
für sie. Vermögensgegenstände des Fonds können dabei als Sicherheiten dienen und bei einer Insolvenz des Prime Brokers verloren
sein. Das allgemeine Verlustrisiko, das stets mit der Verwahrung
von Vermögensgegenständen verbunden ist, kann sich somit
erhöhen.
Der Fonds kann außerdem Verluste erleiden, die in Folge des
Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern und Systemen
der Kapitalanlagegesellschaft oder durch äußere Ereignisse (z. B.
Naturkatastrophen) eintreten. Verlustrisiken können zudem aus
Fehlern, Ausfällen oder Schwachstellen bei der Abwicklung von
Transaktionen entstehen.
Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Abschnitt
„Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.
Der Bundesminister der Finanzen warnt:
Dieser Investmentfonds investiert in Hedgefonds, die keinen
gesetzlichen Leverage- oder Risikobeschränkungen unterliegen.

Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge

5%
0%

Dabei handelt es sich um den Höchstwert, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage / vor der Auszahlung abgezogen wird.
Kosten, die den Wert des Fondsvermögens (inkl. Kosten der Zielfonds) im
abgelaufenen Geschäftsjahr (30.06.2018) vermindert haben:
3,37% (diese Kostenquote umfasst auch Kosten
auf der Ebene der Fonds, in welche der Sauren
Global Hedgefonds investiert ist (Zielfonds)).
Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung
sowie die anfallenden Transaktionskosten mit Ausnahme der Transaktionskosten der
Verwahrstelle - sind in der Kennzahl nicht
berücksichtigt.

Laufende Kosten

Aus den Laufenden Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb und die Vermarktung der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die
Ertragschancen des Anlegers.
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag.
Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt “Ausgabe von Anteilen“ und Anhang 1 des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim
Vertreibenden der Fondsanteile erfragen.
Die Laufenden Kosten basieren auf den im letzten Geschäftsjahr
belasteten Kosten der Aktienklasse und können von Jahr zu Jahr
schwanken. Das letzte Geschäftsjahr endete am 30.06.2018.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung
des Fonds gebundene
Gebühren

Bis zu 15% des über 3% p.a hinausgehenden
Wertzuwachses, insofern Wertminderungen
oder Wertzuwächse unter 3% p.a der vorherigen Jahre ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt jährlich. In dem zum 30.06.2018
endenden Geschäftsjahr waren dies 0,00%.
Näheres siehe Abschnitt „Kosten“ des Verkaufsprospekts.

Frühere Wertentwicklung
15%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für
die künftige Entwicklung.

Wertentwicklung im jeweiligen Kalenderjahr
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Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit
Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

-5,8%

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

-10%
-15% -14,1%
-20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Praktische Informationen
Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in
Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen
Fondspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds können
kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft,
der Verwahrstelle sowie der Vertriebsstelle und den Zahlstellen
angefordert werden und sind über die Homepage www.ipconcept.
com sowie www.sauren.de abrufbar.
Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilpreise
können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft
abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos erfragt werden. Des
Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik,
darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen
Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die
Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen
Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen gibt, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos als
Papierversion erfragt werden.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Fonds
können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.
Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen einer
Investition in den Fonds Ihren Steuerberater hinzu.
Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse
des Fonds. Der Fonds ist wiederum ein Bestandteil der übergeordneten Struktur des Sauren Global („Umbrella-Fonds“), welcher aus
mehreren eigenständigen Fonds besteht. Der Verkaufsprospekt
(Anhang 1) und die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des Umbrella-Fonds. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten aller Fonds des Umbrella-Fonds sind rechtlich
voneinander getrennt.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die
Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: 22.08.2018

