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Wesentliche Anlegerinformationen 
 

Dieses Dokument stellt Investoren dieses Fonds die wesentlichen Informationen bereit. Es handelt sich hierbei um keine 

Werbeunterlagen. Die hier angeführten Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu erläutern, worin eine 

Anlage in diesen Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, diese vor Ihrer 

Anlageentscheidung zu lesen. 

 

BCVs / WKB (LU) flex Opportunity, Klasse A (CHF) (LU1236092984) 
ein Teilfonds von BCVs / WKB (LU) FUNDS 
Dieser Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft GERIFONDS (Luxemburg) SA, eine Enkelgesellschaft der Banque Cantonale Vaudoise 

(BCV), verwaltet. 

Ziele und Anlagepolitik 

Ziele 

Der Teilfonds zielt auf einen Kapitalzuwachs ab, dabei sollen die 

Auswirkungen starker Kursrückgänge im Markt durch eine Streuung 

der Vermögenswerte und Fremdwährungen auf internationaler 

Ebene eingeschränkt werden, es wird vorrangig in Schweizer 

Franken angelegt. Er kann bis zu 75 % der Nettovermögenswerte in 

Aktien investieren. Investitionen in alternative Produkte dienen zur 

Senkung der Volatilität des Teilfonds. 

Anlagepolitik 

Die Vermögenswerte werden angelegt in: 

 Biz zu 70% der Nettoaktiva in liquide Mittel und/oder in 

Anlageprodukte, die sich auf die Wertentwicklungen der Geld- 

und Devisenmärkte bzw. von Obligationen, Obligationenindizes, 

Zinssätzen, etc. Der in Sicht- und Terminguthaben investierte 

Betrag ist auf 49 % der Nettoaktiva begrenzt. 

 Zumindest 20% und bis zu 75% der Nettoaktiva in 

Anlageprodukte, die auf der Wertentwicklung von Aktien 

und/oder Aktienindizes beruhen. 

 Bis zu 30% der Nettoaktiva in Anlageprodukte, die andere 

Investitionsziele verfolgen. 

Anlagen erfolgen indirekt, im Wesentlichen über OGAW/sonstige 

OGA. Es sind ebenso Anlagen über strukturierte Produkte bzw. 

derivative Finanzinstrumente gestattet. 

Es dürfen Investitionen in der ganzen Welt vorgenommen werden. 

Der Teilfonds kann sein Gesamtnettovermögen in Anteile von 

OGAW/sonstigen OGA investieren. Die letzteren unterlagen einer 

sorgfältigen Auswahl durch die zuständigen Teams des 

Vermögensverwalters. Strukturierte Produkte (einschliesslich 

Zertifikate) dürfen 20 % der Nettovermögen nicht übersteigen. 

Zum Zwecke der Absicherung bzw. des guten 

Portfoliomanagements können derivative Finanzinstrumente 

eingesetzt werden. 

Der Teilfonds wird aktiv ohne Beschränkung in Bezug auf einen 

Referenzindex gemanagt. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Schweizer Franken 

(CHF). Anlagen können in von der Referenzwährung abweichenden 

Währungen angelegt werden. 

Der Anleger kann eine Zeichnung, Umtausch und eine Rücknahme 

an wöchentlich verlangen. 

Die Anteilsklassen stehen allen Anlegerinnen und Anlegern offen. 

Ihre Referenzwährung ist der Schweizer Franken. 

Es handelt sich hierbei um Thesaurierungsanteile. Erträge und 

Gewinne werden reinvestiert. 

Empfehlung 

Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die mittel- und langfristig 

einen Kapitalgewinn wie auch eine dynamische Anlagepolitik 

wünschen. 

Risiko- und Ertragsprofil 
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Der Indikator gibt das Risiko von Schwankungen des 

Nettoinventarwerts je Anteil an und kann sich im Verlauf der Zeit 

ändern. 

Die tiefste Risikokategorie des synthetischen Indikators gibt jedoch 

nicht an, dass eine Anlage risikolos ist. 

Dieser Risikoindikator wird auf Grundlage historischer und 

simulierter Daten ermittelten Performance aus den letzten 5 Jahren 

berechnet und stellt keine zuverlässige Vorhersage des zukünftigen 

Risikoprofils des Teilfonds dar. 

Der Teilfonds investiert in Forderungspapiere von privaten und 

staatlichen Emittenten aus der ganzen Welt sowie in 

Beteiligungspapiere aus der ganzen Welt und wird aus diesem 

Grund dieser Risikokategorie zugeteilt. 

Verschiedene Risikoarten werden nicht uneingeschränkt durch den 

Indikator berücksichtigt und könnten den Nettoinventarwert des 

Anteils beeinflussen. 

 Kreditrisiko: Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fall 

auftreten, dass Emittenten nicht mehr in der Lage sind, eine 

Anleihe zur Gänze zurückzuzahlen. 

 Liquiditätsrisiko: Liquiditätsprobleme in Finanzmärkte, wodurch 

der Kauf bzw. Verkauf von Positionen des Fonds erschwert 

werden kann. 

 Gegenparteirisiko: Probleme seitens der Gegenpartei, wenn 

diese seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht zu 

erfüllen vermag, wodurch der Wert des Fonds beeinträchtigt 

werden kann. 

 Operationelles Risiko: Dieses Risiko tritt ein, falls ungeeignete 

oder mangelhafte interne Prozesse sich negativ auf den Wert 

des Fonds auswirken. 

Zusätzliche Informationen bezüglich der Risiken können dem 

Fondsprospekt, der auf der Internetseite www.gerifonds.lu erhältlich 

ist, entnommen werden. 
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Kosten 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschläge 3,50%  

Rücknahmeabschläge 0,50% 

Der angegebene Prozentsatz stellt den Höchstsatz dar, der auf Ihr 

Kapital vor der Investition erhoben wird bzw. vor Ausschüttung des 

Einkommens an Sie abgezogen wird. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Kosten 1,76%  

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die Wertentwicklung 

gebundene Gebühr 
Keine  

Die Gebühren werden zur Deckung des Betriebs der Klasse, 

einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs, verwendet. Diese 

Kosten verringern die Ertragschancen der Anlage. 

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen 

den Höchstsätzen. In gewissen Fällen kann der jeweils angewendete 

Prozentsatz tiefer liegen. Ihr Finanzberater oder Vertriebsstelle kann 

Sie über die jeweils tatsächlichen Kosten informieren. 

Diese Anteilsklasse berechtigt zum Umtausch von Anteilen aus 

einem anderen Teilfonds, sofern die geltenden Voraussetzungen 

erfüllt sind. Bei einem Umtausch von Anteilen wird eine 

Umtauschgebühr in der Höhe von maximal 1.00% berechnet. 

Die laufenden Kosten beruhen auf dem zum 31. Dezember 2019 

endenden Berichtszeitraum und können von Jahr zu Jahr 

schwanken. Von diesem Prozentsatz sind ausgenommen die an 

Dritte gezahlten Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom 

Teilfonds entrichteten Ausgabe- und Rücknahmekosten im Zuge 

eines Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an anderen Fonds. 

Ausführlichere Informationen über die Kosten finden Sie in dem 

Abschnitt « Kosten zulasten des Fonds » im Fondsprospekt, 

welches am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft wie auch 

auf www.gerifonds.lu erhältlich ist. 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine 

Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. 

Mit Ausnahme dem Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag 

wurden alle Kosten und Gebühren berücksichtigt. 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in CHF 

berechnet. 

Der Teilfonds wurde 2015 aufgelegt. 

Die Anteilskasse wurde 2015 aufgelegt. 

 

Praktische Informationen 
 

Depotbank 

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxemburg. 

Zusätzliche Information und Verfügbarkeit der Preise 

Zusätzliche Informationen, der Prospekt, die letzten Jahres- und 

Halbjahresgeschäftsberichte wie auch die letzten Anteilspreise sind 

kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder auf 

www.gerifonds.lu erhältlich. 

Der Prospekt und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des 

Fonds liegen in französischer Sprache auf. Die 

Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen weitere Auskünfte erteilen, in 

welchen anderen Sprachen diese Dokumente eventuell verfügbar 

sind. 

Vergütungspolitik 

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der GERIFONDS 

(Luxembourg) SA sind auf www.gerifonds.lu einsehbar und auf 

Anfrage kostenlos in Papierform erhältlich. 

Haftung 

Die GERIFONDS (Luxemburg) SA kann lediglich auf Grundlage der 

in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht 

werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den entsprechenden 

Teilen des Fondsprospekts vereinbar sind. 

Steuerliche Regelungen 

Der Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was 

sich auf die persönliche steuerliche Lage des Anlegers gemäss 

seinem eigentlichen Wohnsitz auswirken könnte. 

Besondere Informationen 

BCVs / WKB (LU) FUNDS setzt sich aus mehreren Teilfonds 

zusammen. 

Der Teilfonds BCVs / WKB (LU) flex Opportunity ist in mehrere 

Anteilklassen unterteilt. 

Die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds des Fonds sind 

voneinander getrennt. Folglich beschränken sich die Ansprüche der 

Anleger auf das Vermögen und den Ertrag der von ihnen gehaltenen 

Teilfondsanteile. 

Anleger sind dazu berechtigt, alle die von ihnen gehaltenen Anteile 

an einem Teilfonds oder Teile davon in Anteile anderer Teilfonds 

umzutauschen, sofern sie die geltenden Voraussetzungen erfüllen. 

Diesbezügliche Informationen können im Prospekt im Abschnitt 

« Umtauschpreis» nachgelesen werden. 

 

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reglementiert. 

GERIFONDS (Luxemburg) SA ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier 

reglementiert. 

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind aktuell und genau und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2020. 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Übersetzung. Für eine Auslegung der wesentlichen Anlegerinformationen gilt ausschliesslich die 

französische Version. 

http://www.gerifonds.lu/
http://www.gerifonds.lu/

